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Dorroort

Sieben Drte ftnb e3, in benen ficf) ba$ Seben ©arottne

9hibofyhi8 abgefaielt §ot f nämlich : 9ttagbeburg * Berlin (?)r

*ßot$bam, $roflenf)agen bei 9teu*$Branbenburg i 9Ä., Trittau

in §olftein, SBiHwörber unb £amm bei Hamburg unb enb*

lief) $eibefberg. Stan^n ihrer beften 3af)te lebte fie t>or

ben $oren Hamburgs, berühmt als @r$ieherin, gefcr}ä$t als

Dichterin, geehrt als greunbin Älopftodfö unb als eine ber

grauen be$ föeimaruSfchen ÄreifeS. @8 ift ba^er nur ju

natürlich, bog ihrer juerft roieber in Hamburg bei Gelegenheit

oon Äfopftodfö lOOjährigem $obe3tage gebaut unb ihre

Sötrffamfeit als SDtdjterin unb Verbreiterin literarifdjer 3nter=

effen für weitere Greife einge^enber geroürbigt ruirb.

SBäre bie Sonographie über ben SReimaruSfchen $rei3,

bie SBarnfjagen oon (Snfe fdjon 1843 als nottoenbig tyn*

ftellte, fdfjon gefdfjrieben, fo r)cttte (£. SRubofyhi innerhalb

biefeg ÄreifeS fdjon löngft ihr befdjeiben ptö$djen gefunben

unb im (befolge be$ Dr. ffteimaruä märe fie nie gänjftdj

oergeffen. 3efet hübet bei biefer (iterarifct)en Ausgrabung ber

9teimaruSfcr)e ShretS mit m'elen an fich bebeutenberen Sßerfön*

lidjfeiten nur eine (Spifobe in GL Bcubotyhte ßeben, unb biefeS

ßebenSbUb wirft auf bie ÜÄitte biefeS $reife3 ettoaS Sicht

mährenb ber äußere Sfting e§ t)om Jpauptfrete empfangen foHte.

Unb tute fommt e8, bajj ber SfteimaruSfche ftrete —
fidjerKch einer ber berühmteften fchöngeiftigen unb aufgegärten

Greife be3 18. SahrhunbertS —, beffen fo oft gelegentlich in

Siteraturgefchichten unb 5£)icr)ter6iograpr)ten gebadjt toirb, noch
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immer feine befonbere Herstellung gefunben f)<rt?—@3 liegt

baran, baß bte beften Duellen barüber noch nicht allgemein

zugänglich finb. ©o(ange ber fog. $emüng$*@chranf auf ber

Hamburger ©tabtbibliotfief noch ben gorfdfjem oerfdjloffen

ift, ift eine genauere ÄenntniS be8 SReimaruSfchen ftreifeS für

ba8 weitere Heutfchlanb nid)t gut möglich» SBtr in $am*

bürg toiffen ja (eiblich über ifjn Befcf)eib unb fönnen unS

jeben Slugenbltcf nöfjer über ihn unterrichten, aber brausen

hält eS fernerer. Ha ber Hoftor unb bie Hoftorin SRei*

maruS unb feine ©djroefter @life mit oielen fiterarifetjen

(Größen im S3rtcfrocd^fet ftanben, fo fjatte fidf) im SReimaruS*

fdf)en §aufe ein großer ©djafc oon ©riefen angefammelt.

Hiefen erbte ber ®ammerherr % o. Penning« ju SRan|au i.

ber ber Bruber ber „Hoftorin" mar. Söafyrfpeinlich blieb

biefer Briefoorrat 1814 in SRanfcau etnfadt) $urücf, als

Dr. SRetmaruS unb gamilie toäfjrenb ber Belagerung oon

Hamburg (1813/14) bie ©tabt oertaffen hatte unb bort ftarb

(6. Suni 1814). $ier$u fam nun ber Briefoorrat unb an*

bereS oon 51. t». Pennings felbft, ber als befannter ^ßublijift

mitten im (Strome jener E)ocf)intereffanten Qdt ftanb unb

manches angefammeit haben toirb. $fai roertoollften für un=

fere ßtoeefe finb {ebenfalls bie Briefe, bie er oon ber „Hof*

torin" unb Don feiner ©c^toägerin ©life SReimaruS erhalten

l)at. Ha Sßrofeffor SB. Hattenbach eine Pennings heiratete,

erbte er ben gangen literarifdjen ©cfjafc unb hinterlegte ifm

auf ber ^amburgifchen @tabtbibliotf)ef. Solange ber alte

Hireftor 3. (Staffen lebte, ber befannte Herausgeber beö

SfwcöbibeS, ber mit Hattenbach oerfdtjtoägert toar, oergapfte

er ab unb an etroaS aus bem ©cf>a&e, je nach ©elegenljeit

ber ©acf)e unb beS %oxfätx$. Sefct nac*j oem $ooe 3. (Staffens

unb Hattenbachs ift ber ©dt)ranf ben gemerftefjenben gänzlich

unzugänglich- Häre eS ein anberer als ber §iftorifer Hatten*

baef). ber ben Bann auf ben $enningSfchranf gelegt, fo möchte

man an ber Broecfmäßigfeit baoon atoeifeln. @S ift immerhin
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manches barauS veröffentlicht fo öon Hattenbach feCbft u. a.,

julefct nod) öon (Er^enharbt, meilanb $ireftor ber $am*

burgifchen ©tabtbibliothef, einige Sfaffäfce t>on <ä. ö. Pennings

über „Hamburg im borigen Sahrhunbert" in ben „äRittetf.

a. b. ©tabtbibl.", ©eft III—V ($amb. 1886—1888).

Sßir ^aben in Hornburg fo me(e herrliche gamilien*

gefliehten in ben legten 40 Sahren erhatten, bie jtoar faft

aüe als $anbfchrifi gebrueft, aber boch immerhin ju erlangen

finb,*) boch &cn föeimaru$ftf)en ÄreiS fchilbert feine, ba bie

homburgifche fjamilie SReimaru£ in männlicher fiinie aus-

geftorben ift. $ier treten nun ergänjenb ein „©ophi* Hatten*

bacf)3 €>eftc" , einer @ch»efter be* $rofeffor$. lieferten

finb nur als wirtliche #anbfcf)rift öorhanben, unb jroar in

oier ober fünf Slbfchriften, roooon eine bei einem gamilien*

mitglieb in ftmerita ift. 3n ber (Slaffenfdjen Sfamilie burfte

ich einmal in bem ftattlichen Quartbanb, ben ich auf ctroa

20-30 $rucfbogen fd)ä&e, ein «iertelftünbchen blättern,

naa)bem mir #err Dr. med. Hilf), ©ieöefing einige SluSjüge

barau* oerfchafft, um meine ©tubien über bie Sage unb ba3

©efifcöerhältniS beg SKubofpfjifchen ^aufeS in §amm ju

förbern. Sefct für biefed ©udj f)idt §m Dr. ^icöefing noch

einmal eine 9tochlefe für mich» Stuf ©runb eine« 3)u|jenb8

«ruchftücfe ift e* fcfitoer, „©ophie »Ottenbach« $efte* auf

bie Duellen mit Sicherheit ju beurteilen, aber ich glaube,

bafj fie roefenttich auf bem ^anbfd)rtftlid^cn äftaterial be$

§enning3fd)ranfeg beruhen. $uf$erbem werben barin giriert

„©opht* töumohrS Erinnerungen", bie eine Tochter oon

51. o. Penning« mar. fciefe Erinnerungen finb entroeber in

©. Hattenbach« £efte terarbeitet ober gan$ barin auf*

*) SJerfdjiebene biefet 8amiltengefd|id)ten finb neuerbing8 auet)

einem »eiteren Äreife, wenn audj noer) immer Keinen, jugänglid) gemacht:

„#amburgtfct)e fiiebfjaberbibltotfjef," IjerauSgeg. i. b. ®ef. $amb.

Äunftfreunbe bon ^tlfreb fiidjttoarT. Jßeittieb burd) bie (Jommeterfäe

tfimftljanbtung. — Jöefäränfte %n^l ©jemplare auf »ütten^opter.
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1

genommen. ®ie SRadjridjten finb außerorbentlidj mertöott.

2)urcfj fie fonnte baS öertoitfelte ©efi|t>erl)ärtni$ be3 Jammer
;

#aufe$ erft ftorgeftettt loerben, benn Bei einem ©djeinfauf ift

fe(6ft bag ©runbbudj) eine unlautere Duette. $)ocf| berufen

audj einzelne ^ad^rid^ten auf ©erebe, baS brieffidfj weiter*

getragen tourbe, lote ber gafl ©enjenberg geigt (ogt. ©. 172).
j

3c§ ^abe ben ©inbrucf, atö ob audj gebrucfteS SUtoterial be*

nufct ift fo $. ©. ©aggefenS ©riefioedjfel unb Ä. ©öttigerS 1

£iterarifd)e Suftänbe unb 3eitgenoffen, bie 1831 bejto. 1838
j

erfdjienen finb. Sßrofeffor SSattenbad) mar ein guter Ratgeber

für feine ©djmefter, öiefleidfjt me^r als baS.

$)e8l)alb atfo fonnte idf) nidjt au$ bem Kotten fc^ö^fen,

obg(eid) id) alles für mid) SBidjtige erhalten f)abe, tote mir

üerftdjert mirb. ©o mufe tdf) unter fo betoanbten Umftönben

boppett banfbar fem. — ©efjr toertootte ©riefe erhielt id) aus

bem ©ieoefingfdjen 3fantilienardf)iü, bie im Xejt abgebrurft finb.

21(8 meine Arbeit aus bem ©tabium ber #amburgenfte

$erau3wucf)3, Ijoffte td) burdf) einige orientierenbe Sluffäfee in i

ben «Hamburger 9tocf)rid)ten
/
' unb in ber „SKagbeburger

3eitung", fotoie burdf) ehte Uterarifdje Sitte in oieten öffent*

liefen blättern ©riefe unb anberea SKaterial ju erlangen,

aber id) erhielt feine einzige Stik auf biefem SBege. 9tor

Dr. flropatfcfjecf, ber #auptleiter ber Äreujjeitung, 9tt. b. 8t

u. b. pr. &, mein ©djul* unb UntoerfitätSfreunb, machte midf)

auf feine ©ranbenburger Sßrogrammfdjrift 0. 3. 1881 auf*

merffam: „&a3 gäd)eraflmm (SlifaS o. b. SRede." — SampeS -

©riefmed)fel ift ftarf gelichtet nad) SBolfenbüttel gefommen, unb

in bem SReft foioie in ber ©ieioegfdjen Sfatograp^enfammlung

bafetöft befinben fid) feine ©riefe oon unb an C SRubotpfji, tote

mir fef)r prompt gemelbet mürbe. — SReidjarbtö ©rieftoed£)fet

foH oeraidjtet fein, toa8 aber auefj @df)(etterer bejtoeifett. —
(Sbenfo menig finb ©riefe an ben $ßl)Uofopfjen SRein^otb in

#iel jum ©orfd)ein gefommen. — &udf) ©riefe an bie ©räfin

taalia gu 3Mnfter*atteinf)itoel, geb. bon Dmpteba, müffen
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nodfj irgenbtoo Dortjanben fchu — 3m SRoöember 1902 er*

festen $aut $tacf)et3 #oeiter ©anb öon „(Slifa b. b. ^Kerfe,"

ber aber fur& oor Ujrem längeren Stufentfjalt in $amm im

3af>re 1793/94 abbricht. Sluf briefü^e Anfrage bei §errn

S)ireftor föadjel in $re8ben tourbe idf) freunbftcf)ft ans (SHeim*

ardjto in £alberftabt oernriefen. 2)atyer ftammt ba$ Meine

9lcft ©riefe (1—12) im I. 2fo$ang. 3$ tonnte btefetben nur

noa) für bie ungebrudfte $älfte be8 $uc$8 im Xeyt oertoerten.

©rief 13 unb 14 ftammen aus einer Äutograpfjenfammtung

ber fjiefigen ©tabtbibliotljef. — (£. 9fatbotyt)i mufj fetbft einen

bebeutenben ©riefoorrat oon berühmten Sßerfönlidfjfeiten an*

gefammelt fjaben, aber id) fönnte e3 mir nad& tfjrer Anlage

bettfen, bog fie biefelben oeroid&tet ober bie 8&eraidf)tung ber*

felben lefctnrillig angeorbnet Ijat. 3)a fie ein ©runbftücf in

^eibelberg befaß, wirb fie toof)I ein Xeftament Ijinterlaffen

Ijaben. ©ie ftarb 1811 unb ifjre ©eß&ftbiograpfjie erfdjien

1835. S)ie ©eröffentlidmng berfelben gerabe 24 3al)re nad)

tljrem $obe fdfjetnt mir »enigften« auf le&troittige SBeftimmung

$u beuten.

SIbrafjam ©oß, ber Herausgeber berfetben, fagt, baß bie

©.*©. im Wpxil 1802 begonnen unb baß bog Sefcte baoon

im Sfcooember 1809 getrieben fei. @r fjätte nod) hinzufügen

fönnen f baß ©.1— 14 cor 1807 getrieben finb, unb baß

fie 1807 weiter fortfuhr. $)ie ift fefjr fetten getoorben,

aber trofc iljrer offenbaren äRängel muß fie allen gorfefjungen

über GL fRuboIp^i gu ©runbe gelegt werben. $)ie ©eflift*

biograp^ie ift nämlid) eine fefjr nebelfjafte unb unjuoerläffige

Duette, benn (£. SRubofyfji oermeibet e3 faft ängftlic^ r
tarnen

oou Orten unb Sßerfonen $u erwähnen, ebenfowenig beftimmte

Safjre, worüber im $ejt mef)r gu finben ift. «Suroetfen

ttriberfpridfjt fie ftdj fetbft bei «Seitbeftimmungen. $t. ©oß I)at

einige 3u6^oten hinzugefügt, bie leiber öfter redfjt ungenau

finb unb in SBirfttdjfeit einige Biographen in entyf(opäbifdfjen

SBerfen irregeführt ^aben. $>ie ßürje ber nötigte fie
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ju ftarfen örtlichen unb $eitlid)en ßufammenbränguitgen. 60
ift bie nur mit großer SBorfidjt ju benufcen. 3cf) fam

fcfjliefjüd) baju, feine 9todjrit$t barin als öollgüttig f)in*

äunefjmen, toenn fie nidjt burdfj eine Don ber ©elbftbiograpf)ie

unabhängige Quelle beftätigt mürbe. Qum guten Seil liegt

biefe ofnte SBirflidjfeitSfinn gef(§riebene fcarfteflung, fogl&njenb

unb Kar auef) ber ©til ift, in (£. SftubofyfciS ganzer Ärt unb

Slnlage, bie bie raufje 2ötrf(tdf)feit nur in allgemeinen Umriffen

barftettt, öerfdjönert ober öerfdjtimmert, je nadjbem, unb öer*

fdjteiert $lber icf) glaube , baß fte teiltoeife aud) öerfjüllen

unb öerfdjteiern tooltte, toenn fie audj nidjt gerabeju bie

Unnmf)rf)eit fagen toottte. ©ie öerftanb ju fetytoeigen. SGBegen

ber £au8fd)enfung (ögl. <5. 89) toar fie fogar baju oerpflidjtet,

unb fte fjat bte3 SKerfpredjen rebKdj gehalten. 3f)re SBefdjeiben*

fjeit berfjinberte fie toof)I, mit tfjren öorne^men unb berühmten

tjreunben #t prunfen. Sßa8 fjätte fie ergäben fömten, toenn

fie getoottt f)ätte! ©eitbem fie bie intime ftreunbm öon

einigen föetd)3gräfinnen unb be8 Sßf)Uofopf)en SReinfjolb ge*

toorben toar, tooHte fie gemiffe SBerljältniffe aus ifjrer 3ugenb

nid)t beutlicf) unb flar au£tyred)en. Sludj in $eibetberg

fpeifte fie tf)re greunbe mit ber abgegriffenen ©djeibemünge öon

ifjrer fe^r „gebrüeften 3ugenb$eit" ab. Snfolgebeffen bin id)

ju ber Vermutung gefommen, baß fie in SßotSbam juerft ate

föäfjerin ober ©dnteiberin in bie #äufer ging, #udj über

ba§, ira0 tfjr $ater öor ber SßotSbamer Slnfteflung getrieben,

frijreibt fie mit einigen eleganten SBenbungen Ijintoeg. SBgl.

©. 1. SBenn famtliche #irdjenbüd)er öon SRagbeburg unb

Berlin über U)r ®eburt$jaf)r unb ifjren (Geburtsort öerfagen,

fo fönnte man glauben, fie fönnte irgenbtoo in ber SRarf auf

ber Steife geboren fein. Sööttiger nennt fie @. 98 eine

2ttärferin! $)er fiebenjäfjrige Ärieg führte bem SßotSbamer

9tttlitärtoaifenl)au3 balb maffen^aft neue #inber au, ba natjm

man e$ nidjt fo genau mit Sorbttbung unb SBorleben, unb

fo tarn if>r Sater trietteidjt öon Berlin aus in feine $ot$*
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— XI —

bamer ©teflung« SBir mürben au8 bcm Sorteben öom ©ater

öiefleicf>t !Rücffcf)Iüjfe machen fimnen auf bie Shtforüdje ber

2ÖUme attg Seben unb für bie erfte ermerbenbe Sütigfeit ber

Eodjter. ^ebenfalls fann fie in unfern Otogen nur baburd)

fteigen, roenn fie fldj als 2Räbcf}en aus fo mebrigen unb

nieberbrüefenben ©erffäftniffen $u einer fo angefefjenen Stellung

emporgearbeitet f>at. — ©el)r auffallenb ift eS mir, bajj fie

ifjre Sugenb unb felbft ifjren Hamburger Sfafentfjatt grau in

grau fdjÜbert. Ratten mir mef)r ©riefe öon il>r aus jener

3eit, fte mären ftd)er md)t fo büfter. 3ebenfafl$ ift fie toof)U

Ijabenber au« §amm fortgegangen, als fie uns glauben matten

mitt, ba fie fidj fefjr balb in $eibetberg anfaufte.

$)ie unficfjeren, öerfcfjteierten 9ßad)ricf)ten ber ©.*©. tiefen

ftd) burdfj ifjre batierten ®ebidjte teilroeife auf fidjerere ©runb*

läge ftetten. 3)a3 eigenartige ©erljäftniS ju ber ©rftfm

fünfter Ijabe idj lebigtidj auf ben ©ebbten ber beiben

tarnen aufgebaut $er ©rief beS ©rafen fünfter beftätigt e$.

3)a bie SReifenben, meiere $u Dr. föeimaruS gingen, fie

in ber SRegel in $amm auffudfjten, fo bieten uns biefelben

mit äiemftdjer (Seroißfjeit SftadEjricfjten über fie, fall« fie über*

all if)re SReifeeinbrücfe fdjitberten, fei e3 in ©riefen, fei eS in

halb ober faäter gebrueften föeifebefdjreibungen. ©o finben

mir mancherlei bei ©opf)ie ©eefer unb @tifa ö. b. föecfe, bei

SB. öon §umbolbt, bei (Smalb, & «. ©öttiger unb ©. Werfet

ebenfo in ben ©riefen öon ©aggefen unb SReintyoft). — (Sine

anbeTe Quelle fliegt uns in ben ©iograpf)teen ber SKänner

unb grauen, bereu SebenSmeg ftci> mit bem ber föubofyfn'

freujte, fo in benen öon (StaubiuS, ©of$, SReidmrbt, 5trnim

unb ©rentano, öon u. a. nt

©efonberä banfbar mufj id) ifjren ©egnern fein, bereu

fie Ieiber nur menige I>atte. Gaffel unb ®. SReinbecf fjaben

un8 fef>r mertooöe 9todf)ricf)ten geliefert.

©ielfad) mar idf) auf ©ermutungen unb Kombinationen

angemiefen. Slber ba idj baS ®IM $atte, bafc manche meiner
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— xn —

Vermutungen fpäter bnxd) fidlere 91acf)rid)ten beftätigt würben,

fo f)offe id), im wefentlid|en überaß ba$ SRufjtige getroffen

gu fjaben.

@3 ift fefbftöerftänblicfj, bafj id) bei einer Arbeit, bie ic^

faft gang oon öom beginnen mujjte, bei einem fieben, ba8 fidj

in fieben ober adfjt Orten bewegte, nicf)t olme bie freunbfidje

$ilfe anberer fortfommen fonnte. Sfoßer $erm Dr. SB. ©ieue

fing, oljne beffen SJfitteilungen au$ feinem gamilienardjto u.a. m.

bie gange Arbeit nie in Sfluß gefommen märe unb nid>t weiter

im größern Stil fjätte geplant werben fönnen, füljle idj midf)

befonberS grl. äRarie §einge in SßotSbam gu großem 3)anfe

verpflichtet. $on oornfjerein lebhaft für *ßot$bamer ©efcf}icf)te

intereffiert, r)atte fie laum buxd) 3ufaü einen SBeridfjt über

einen Vortrag oon mir im SB. f. über (£. föubofyfti

gelefen, atö fie fidj ber bunfefa SßotSbamer fteit wibmete.

$a gerabe biefe Sßeriobe fo überaus bunfel ift, fo fann idj

wofjt fagen, baß %xl #einge mit ifjrem (Sifer unb iljrer

£offnung3freubigfeit mid) jahrelang bei bem Sßlan auf breiterer

23afi3 feftge^atten fjat. 511$ id) bann enbftd) baS Qblüd Ijatte,

auf bem Umwege über Subwig 9iubolpf)i unb ba3 ©attifdje

2Baifenf)auS bie erfte fixere Sicfjtfpur im ^otSbamer fcunfel

gu finben, rutjte %xl $einge nidfjt, biefe ©pur weiter gu Oer*

folgen. 9ftdjt geringeres 3ntereffe geigte $err Sßaftor Seffen

in Trittau. 3df) barf fagen, baß burcf) fein liebenSwürbigeS

(Sntgegenfommen nicf)t nur atte $)unfelf)eit in Söetreff Trittaus

gang olme föeft aufgelöft ift, fonbern baß and) t>on bort xtod)

einiges 2id)t auf bie frühere nnb fpätere 3^* 3#r

•Jftagbeburg unb Jöerftn — wenn eS bisher aud) nodj negatioe

(Shrgebniffe waren — bin id) $errn €>tabtard£)tt>ar Dr. Sfteu*

bauer unb §errn fianbgerid^tSrat 93eringuier gu $)anf Oer*

pfüdfjtet. SßotSbam, Trittau nnb Sroflenfjagen ^abe id)

außerbem nod) für tiefen 3wecf befugt unb Iie§ midf) bort

unter freunblidjer, fadfjfunbiger fjüfjrung öom ßtöf1 DrtS

anwefjen unb burcf)fcf)auern. 5Rur §eibelberg fonnte id) beS*
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— XIII —

megen nicht befonberS mieber auffuchen. $)ort bin ich bem

SMreftor bcr ^ö^ercn ÜKäbc§enfdf)ule, $erra Dr. X^orbecfe,

für einige ^öd^ft )tf)ü$en§roerte literarifche SRachroeife ju $)anf

verpflichtet, befonberS bafür, ba| er mir ba« nur als äftanuffript

gebrucfte Jöuch von ßina ©djroara auf unbefdjränfte 3eit jur

93enufcung zugänglich gemalt §at $>aS Such Reifet: „ ©rinne*

rungen au« münbftdjen SJtttteilungen meiner (Sltern: griebridj,

Heinrich, ©hnftian ©chroarj, ^ßrof. b. Ztyol u. f. m. ju

£eibelberg 1 1837 unb femer (Sljefrau 3of)anna, geb. 3ung*

(Stifling 1 1826.

Dbroohl & <§cf)tüara ihre $atin £. föubolphi nicht mehr

mit SBemußtfein gefehen §at, ba fte bei beren $obe erft

1 Vs 3af)te alt mar, fo enthält baS SBucf) bodf) ausgezeichnete

Ucadfjrichten über (S. Btubolpht unb ihre Sftachfolgerinnen.

9Jät tüenig Äunft ift baS 93ud) gefchrteben, aber es ift bennodf)

ein föftlicf>er, lieblicher iiRachflang ber töomanttf. 9<hir in ber

Zeitrechnung barf man ihr nicht gang trauen, wie bie SBcr*

fafferin auch fc^ft jugefteht

SBiele vergebliche ©riefe mußte ich f^xreiBett unb mandje

vergebliche Anfrage bei auswärtigen ©ibliothefen, ehe ich 9es

roiffe Sucher erlangte. £aS eine SBudf) fanb ich rf* auf *>tt

vierten, baS anbere fogar erft auf ber ftebenten fremben SBib*

liot^ef. Slußer ben ÄönigL ©ibliothefen ju ©erlin unb Bresben

bin ich ber ®ro§h^og(. UniverfttätSbibliothef ju $eibelberg

für mehrere SBüdfjerfenbungen $u großem $)anf verpflichtet

Sulefct, bocr) nicht am menigften, banfe ich a^cn ©ecunten ber

Hamburger ©tabtbibliothef für bie greunblichfeit unb Sluf*

merffamfeit, roomit fie meinen vielfachen SBünfdfjen entgegen*

famen.

3um größten $)anf aber bin ich oen $ei*en SBerroaltern

ber $lverf)off* Stiftung in Hamburg verpflichtet, bie es mir

burch ihre liberale Unterftüfcung erft möglich machten, meine

langjährigen ©tubien in SRuhe abschließen, bamit baS S3udt>

jum Slnbenfen an tlopftocfs SobeStag am 14. SDcarj b. 3.
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erfdfjeinen fönne. Sludj ber $err SBerleger t)at bei biefem

(Sntgegenfommen alles mögliche getan, ba§ SBucf) gut aus*

äuftatten unb fogar mit einem ©tfbnte öon <£. föubotyfji ju

fdfjmücfen, wofür idj üjm Ijeralidfj banfe. %)a$ fdilb ift öon

Stteifenbacfj, Sftiffart^ u. (£o. in 93erlin*©djöneberg nadf) ber

alten ©teinaeidfjnung öon SBott Ijergefteflt.

hoffentlich gelangt bieg 93ud) nicf)t nur in bie $änbe

ber fjac^teute, b. %. ber ßiteraturfenner unb Sßäbagogen, fon*

bem auef) in bie $änbe foldjer, beren ©roßmütter ober Ur*

grofjmütter einft im 3nftitut öon (£. föubotyfji gewefen finb.

3$ bin überzeugt, baß aus btefer $eit nod) manche ©riefe

unb Urfunben, ©tammbüdjer, ©Uber unb ©ifljouetten öor-

§anben finb. 5ludt) jefct mürbe idj) burdj SRitteilung baüon

unb barüber noer) banfbar fein, ©riefe r bie mir nodj ju*

gefanbt werben follten, fdt)tdfc idO nadf) genommener 5lbfd^rift

balbigft unter jeber gewünfe^ten ©idfjerfjeit jurücf. Sludf) be*

gtaubigte $bfd)riften mären erwünfcfjt. $)ie Beglaubigung

gefd^ie^t am beften burd) einen befreunbeten ©eiftfidjen.

Slucfj fonftige SRadjridjten unb SRot^en, bie neues gewähren,

unb bie mir bis jefct entgangen finb, werben mir fefjr miß*

fommen fein.

gür baö Sefen beS SBudjeS ift bie (Erflärung einiger

SCbfürgungen notwenbig. ©.4B. bebeutet ftetS: ©elbftbiograpfjie.

3Bo größere ober Heinere ©teilen in HnfütjmngSftridfjen ftet)en

ofme 3itat öon S3ud) unb ©eite, ift ftetS ©.*& $u öerfteljen.

Söenn © . . . gan$ einfach o§ne weitere Angabe giriert wirb,

fo wirb auf eine ©rite beS öortiegenben ©udfjs fjingewiefen.

SSenn 9b. 1, 2 ober 3 © . . . giriert wirb, fo ift eine ber

öerfdfjiebenen ©ebidjtfammlungen öon GL iRubofyfji gemeint,

worüber ©. 188 nacfoulefen.

Hamburg, im gebruar 1903.

Dr. ©tta »tiMgcr,

iietjrer an Der)cptcDcnen tjogeren jtoa)ter| Rillen.
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I. Die Äinöerjaljre in Jflotebam.

Über bie (Sltern t>on Caroline troffen totr redjt wenig,

3ljr Sater ®eorg (£fjriftian tRubotp^i mu& um 1694 geboren

fein, es ift unbefannt, ob in SRagbeburg ober anber&too..

„@r Ijatte feine frolje 3ugenb Deriebt SBom roilben Strome

be$ ©djicffaU ergriffen, fwtte er ftd) an manchem Slnfer Der*

gebeng gehalten, unb mar immer wieber öon ber braufenben

gfat fortgeritten." — S)a3 flingt fo, al« ob er mel im ßeben

t>erfud)t tyabe, ofme redjteS ©lud. (£r fann ©olbat getuefen

fein, Kaufmann ober ^anbroerfer unb fidj fcfjliefjltcf) bem

ßeljrftanb jugeroanbt fjaben al$ einer legten SUP«^^ was

bamati nidjt fo gan$ feiten mar. Äber er fönnte audj ben

regelmäßigen künftigen <$ang eine« £e$rer3 als Sefjrttng,

©djulgefyttfe unb Obermeiser gegangen fein unb ftcfj Ijier unb

bort üerfudjt fjaben. SBiefleidjt mar er fogar ßanbibat ber

Geologie oljne rechte $an$elgaben, fo bafj er $eitleben3 £ef)rer

blieb. 3n XroIIen^agen fjörte idj eine Überlieferung im ©iemer*

lingfdjen gfamilienfreife, monad) 9tubolpf>i juerft Offizier unb

f|>äter ©djaufpieler gemefen fei Siel innere ©afjrfdjeinltd)*

feit $at fie an ftdj nidjt, benn biefe beiben ©tänbe finb eine

fdjledjte Sorfrudjt für ben SßietiSmuS. 2lflerbing3 nriberftmcfjt

fie feineSroegS bem, mag ©aroline über fein unruhiges ßeben

färetbt — ©einer erften @f)e entftammten fedj« Äinber, bie alle

früf) öerftorben finb bis auf eine Xodjter, bie fidj nadj $ot$-

baut verheiratete. 1

Kübißec.



3n feinem fünfoigften Saljre heiratete er in SWagbeburg

tum jroeiten SRale, atfo etwa 1744, ®hr troffen mir, bog

btc jtoeite grau grieberife Gljriftiane tjiefj, üjr gfomiUennoinc

ift unbefannt @ie muf} nad) metner SBerecfjnung am 19. 3um
1718 geboren fein, $a3 ftimmt $u (SaroIhtenS Mitteilung:

„(Sie toaren ungleich an Sauren, aber gleidj in ©hm' unb

geben; gtetd) in ftrenger 9fedf)tfd()affenljett unb frommer SRilbe,

fanben fie ineinanber Xroft unb ©tüfce gegen bie Stürme

beä ©djtcffals. $(udj fte fjatte feine frolje Sugenb verlebt,

©ie ffatte unter ber ftarren $anb be« ©et^eS, bem SBiKen

ifjrer (Eltern geljorcfjenb, in ©rttartung ber Äboprion feiten*

eine« finberlofen $aare3, tyre frü^c 3ugenb feufoenb fcetten

fel)en."

21u3 ber fetten (Sfje ftammten fünf Äinber, oon benen bie

Beiben äUeften frü^ in SRagbeburg ftarben. $)a8 britte ftmb,

ein ©ofjn Subtnig ©berljarb (Sottlob, ift urfunb(id) am
18. SJtörj 1751 in 2ttagbeburg getauft ober geboren. S)a3

vierte Äinb fear unfere Caroline (£§riftiane ßuife, toa^rfdjeinltd)

geboren 1754, unb jroar nadj beftimmter Überlieferung am

24. ttuguft. Sie felbft gibt ©eburtsjafyr unb ©eburtStag

nitf>t an. $)te Überlieferung fcr)töanft jttrifdjen 1750 unb 1754.

$o$ f)at 1754 meljr für fid), ba ber ältere »ruber ßubtoig

1751 geboren ift. Ältere entyflopäbifdfje SSerfe geben ©erlitt

als Geburtsort an. SRadjbem ifjre ©elbftbiograpljie öeröffent*

liefet (1835), muffte jeber, ber biefelbe gelefen, fte für eine

Sttagbeburgerin Ratten. Saturn Ijaben alle auf biefe umntttel*

bar ober mittelbar jurücfgefjenben ©üdfjer 3)kgbeburg al*

Geburtsort. Um fo größer toar mein (Srftaunen, als mein

fflunbfdjreiben an fämtlidfje altere ftirdjen i>on SRagbeburg

fein (Ergebnis braute, wenn idfj aud) nidjjt toeife, toorauf biefe

(SrgebniSloftgfeit beruht. — ©omit tritt ©erlin als ©eburtS*

ftobt oon Caroline toieber in feine alten 8led)te ein. @s

fdnnte SRubotyfji nadfj feinem SWagbeburger Äufentfjalt nod>
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einige £ett in Berlin getootjnt fjabetu fluwr fyibm Berlin

unb SRagbeburg bisher no<$ nid&t geftritten um bie ®&re,

(S. töubotyfji* Baterftobt ju fein, aber $offentttd) gewinnen bie

beiben @efd)td)t$t>ereme Sntereffe für bie grage unb löfen fie.

Huf (Earoline folgte nod) ein ©ruber grifc, ber 1755

ober 1756 geboren fein wirb. (Er fonn nadj obigem bann

ebenfalls nidjt in SHagbeburg geboren fein.

„Eießinber Rotten ba$ Unglücf, ben geliebten Sater frü^e

ju verlieren, ber mit feiner 5am^ie SKagbeburg oerlaffen unb

bie legten Safere in SßotSbam gelebt fjat. ($ter mufj eine

ßücfe fein in ber ßeitfolge.) dr ftarb am (Enbe be« fieben*

jährigen Kriege« unb Unterlief* fetner tiefgebeugten gamitie

$ur traurigen (fobfcffaft ben $errüttetften IjäuStidjen «Suftanb,

eine natürliche Jolge biefeS öerfjeerenben $riege3, ber, einem

Bamptyre gleid), einzelnen SRenfdjen mie ganzen fiänbern alles

ÖebenSblut au$gefogen.
w

SRefjr fagt bie £od>ter nidjt über bie Bertjältniffe be*

SöaterS ju SßotSbam. SJcit großer SKü^e gelang e$ mir,

einige« metjr hierüber $u ermitteln, danach ift ber Sater

im Anfange be£ fiebenjärjrigen Krieges naef) ^ßotsbam an baS

fog. ÜIJMgbefjauS beS großen 9Mitärroaifenf)aufe3 gefommen,

baS griebri<$ SBityelm I. 1724 errietet fjattfc Db iljn bie

Beilegungen jeuter in ^otsoam öergetrateten xoenter oortrim

gebracht, ob ifnn feine fiefjrfäfjigfett einen 9tuf ba^in Der-

fdjafft $at, ttriffen toir nidjt 3ebenfaE8 muj tiefe Stellung

an ber jtoeiten klaffe ber 9Räbcr)enfd)ule be$ 2Baifenfjaufe8 für i^n

eine Berbefferung bebeutet Ijaben. $)er ^räjeptor Btobolplji

erhielt aufjer einer freien SBo^nung im 2Baifen$aufe freie

§eipng, frei ßtdjt unb ein ®enuffe$ an Bier unb Brot,

fonrie Bebienung burdj größere ©aiferanäbdjen. gfir feine

Sßerfon Ijatte er audj bi$ 1761 freien £ifd) mit ben Beamten

beS2Baifenljaufe3, b.l). ben^rebigern, ßeljrern, Unterofpsieren ic,

fpäter eine (Stelbentfdjäbigung bafttr.
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$>a3 monatliche ©ehalt betrug juerft 10 $aler. Hm
8> »ai 1757 fuppti^ierte er um monatlich 2 $aler 3ulage,

rote e* bie älteren ßehter erhielten. Crft am 22. tyril 1 ;öl (!)

umrbe öon ©erlin aus öerfügt, bafs ^rä^eptor Shibolpcji

12 Safer monatlich Xraftament hoben fotte gletd) benen

anberen ^ßröjeptoren. (£3 ftaren bie 2 $aler, bie bisher eine

SBitme erhalten hatte, bie ilmt $ugelegt mürben. $>a£ (M>alt

mar ben ijeitumftänben nach gan$ gut, aber bie ÄriegSjeiten

brüeften ferner auf jebermann, unb ba$ *ßot3bamcr Söatfen*

hauS mar batnatö überfüllt unb machte feine Ausnahme.

3n ben „©emäfoen weiblicher irgiehung* hat un«

(Saroline ein 2lugenblicföbifl) aus ihrer früfjften $inbf)eit be*

wahrt, bog und ben alten föubotyfu* al* tüchtigen ^äbagogen

jeigt ®ie ftfjreibt bort: „3n meiner frühften Äinbtjeit rjatte

mich mein trefflicher SBater fehr forgfättig gegen bie $lmtmnb*

lung ber gurdjt öerwahrt. Oft nahm er mich in meinfm

^weiten unb britten 3at)re auf feine Hrme, füllte mich in

feinen @chlafrocf, ging mit mir ^inau« im $)unfeln in ben

©arten, geigte mir ben ^erauffteigenben Sftonb, unb ba$ finb-

Itc^e §er$ füllte nur Qfreube unb ahnte nichts t>on Jurcfjt.

®o ging er $ur anberen $eit, menn'8 bunfel warb, mit mir

in ben Zimmern unb (Sängen be3 §aufe$ umher unb fang

mir twr. Äuch forberf er öon meiner Sftutter, wenn fie mid)

fdjlafen legte, unb mir mein furgeä ^benbgebet öorgefprodjen

unb mic^ gefügt, bafj fie fogleicf) oon mir ging unb baS Sicht

mit IpMpeg nahm, $)ann burfte feine SJtogb unb niemanb

mehr in« ©chlafeimmer. fRicf ich bann: SRutter, ober ©ater,

füff mich noc& einmal! fo famen fie nrieber unb befriebigten

baS Keine ^>er$. hierbei aber blieb e$, idc) burfte bann nicht

mehr rufen, fdjlief auch nteiftend gleich ^n u*b erwachte üor

morgens fteben Uhr tiicht nrieber. — @o ging e3 bid in«

britte, metteidjt »werte 3ahr. $a fam unter ben $inbern, bie

mit meinem älteren ©ruber fmelten, auch junger Detter,
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ber eine befonbere 3freube fyatte, midj ju necfen, $)er er$äljtte

mir, menn mir im #albbuntet ftrielten, allerlei fdjauerlidfje

SDinge unb begleitete feine (Stählung mit folgen $önen unb

Senkungen, bafj id) m eine entfefcftdje $tngft geriet $)ie

mochte bem jungen SRenfdjen, ber etma 12 bis 13 3aljre alt

mar, fomifdj öorfommen, fo bafj er e$ immer fdjauerlidjer

road)te, bis er faf), bafc idj öor Slngft nid^t meljr ju bleiben

muffte. $aun öerfudfjf er mid(j mieber *u tröften: ober bte

gurd>t mar mir nun eingeimpft unb marb meiner öötlig

mächtig. 9hm tonnte man midj p fürchten machen, toomtt

man moEte. @rft graute mir öor ^tiefen ol>ne ftopf, tooöon

ber Setter mir ergäbt fjatte, bann öor $ferben mit feurigen

Äugen, bann öor bem bann öor ®efpenftern, öor

&obotben, $)racf)ett, $egen, bann öor Kometen, ©emittern

unb am (£nbe öor bem jüngften &age. — Sftehten ^errltc^en

Sater fjabe id} feljr frül) öertoren. SWemanb arbeitete ber

gurd)t bei mir entgegen: fie nafnn balb fo überfymb, bafj ic^

feiner greube me^r fä^ig mar. Dft münfäf id) mir ben

Xob, roeit mir ein ßeben öott fteter 9lngft ttnteiblidjj fdjien,

Steinen unb Söget, meine öorjügüc^ften ^reunbe un^

ganje fd)öne Sßatur ft>rad)en mir öergebenS $u; hinter jebem

Saume unb €>traudfje falj idj irgenb ein Untier tauern, S)ie

fagte, auf jebem tootyn' ein (£nget, mürben mir nun fürdjterltdf),

totil tcf) immer meinte, fie mürben fidj in ftometen öern>anbeln

unb ben jüngften $ag heranbringen* fturj, bie 3freube meiner

SHnbfjeit mar faft gan$ baljin."

3n if)rer ©etbfibiograp^ie fd&itbert fie in anberem 3u*

fammenfjange iljre erften 3afjre fo: „3n ifjrem fleinen ©arteten

ober auf ben fteinemen Stufen öor ber Gartentür mar öon

ben erften Sauren an im @ommer il)r einziger Aufenthalt in

ben ©pielftunben. $a fnofoeten ber jungen ®eele üjre erften

©ebanfen, ba feimten if>re ©efüfjle, ba mar fie in finnenbe«
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(Staunen oerfunfen über alle«, road fte umgab, worüber jte

nicinuno Dv|iuc^tn lonitic. lüuiuucr jic nicntuno uticijiip. *jq

lebte fte mit ben Sögeln, Snfeften unb Blumen in bei engften

Sßertrauttdjfeit, unb Üjr mar e3, als ob ba3 alles auSfdjfteßlidj

Ujr angehöre, a& ob e* alles nur $u Üjr unb eine @prad)e

fordere, bie nur Up berftänbticf) märe, ©efoielhtnen §atte flc

tn Den frut)eren hagren gar ntcüt <o9w lupot Traume oueDcn

alfo ganj in ifjr oerfdjtoffen unb mußten fid) baburd) tiefer

in tfjr Sßefen oertoeben. — Syrern 33ruber, ber öfter mar,

ber frül) fdjon einen feljr emften Sfjarafter unb rubere (Sin*

btfbungSfraft geigte, fonnte fid) bie Heine $fjantaftin nid)t

mitteilen, «lud) yetjlte es igrer |egr armen <&praa)e an xtforten,

i^re ©efütye augjubrürfen* Unb toem l>fttte fte e* aud) fagen

bürfen, wenn ein 93ticf in eine große freie ©egenb, ben fte

$um erften SRale tat, fte bi£ &u ftitten Xränen ent^ürfte unb

große Slfjnungen ermetfte? (5s mar niemanb ba, ber biefe

Xränen unb foldje $Üjnungen öerftanben $&ttc Unb fdjreibenb

tyre ©efüfjfe ergießen fonnte fie nod) nid>t"

2Bir fetyen, baß fte mit einer lebhaften $f>antafte begabt

toar unb bie Stimmungen unb (Smpfinbungen ifjrer Sugenb

treu im Oebädjtm* bewahrte. $iefe tyodjpoettfd&e (Stimmung

an* früher 3ugenb fd>eint mir nrieber $u Hingen in bem ®e*

biegte an ben „$öljneberg\ baS idj etma in bie #eit oon 1775

fe^e. $>er §öfmeberg ift ber heutige fog. iRuinenberg ober*

$alb ©anäfouci, oon bem aus ber ©lief in jener geit roeit

freier fein mußte al£ fyeute.

2)er # . . berg.

2Bie tieb' tc^ cueft, t^t f(^attentet(^en fiinben,

3)u blumcnöollcfi Xol,

5Bie gern irr' in beinen bunflat ©rünben,

Seim erften 3Rorgenfrra§(!
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2Bo$l mir! ©o$l mir! toenn uft ber ©tabt entflogen,

Sie Ilotft bte freie »ruft!

•^cuin mögen tntmer ©rflnt unb Kummer bro^en

!

3ct) otine Jpintntclöluft.

Unb tuenn id) enblicf), enblid) btdj erreiche,

«Beliebter Hufentfalt,

Unb ru$ig unter beinen 3»^ßcn föleicfc

5)u bidjtbclaubter »alb,

28enn miü) öon jebem 33aum, oon jebem ©trauere

©in froher ©ftnger grüfet,

Unb mid) berftotyen mit bem fanften $auty

(Sin flauer 3ej>^ füfjt;

Sin frofj ©efü$l bur<$ meine ttbern bebet,

Unb meine ©eele glüljt;

#ur Harmonie ftd) bann bie ©eeT ergebet,

Unb mein ®efüf)t )um Sieb:

$>ann bünt ia) mia) in jener Sänget <S$öre,

2>ann wirft bu $inbu8 mir,

$u 93erg, ia) fe§e, ftlaccuS unb ^omere,

Unb ti)re £emj>el Ijier.

C mefo als $inbu£, me§r geliebter $ügef,

©o fdjön gefdjmücft tote er!

&ier fam einft auf ber Slbenbröte Flügel

3)ie SRufe ju mir $er;

Unb meiste mid) mit 3auberifdjen Ximen

8u Ujrer ©djülerin,

Unb fpraä): $ein (Srbenleben 31t öerfdjönen,

9?tmm biefe ßaute §in.

Unb fprad): Srliefjt ftetS bein #erj in beinern ßiebe,

©prtcfjt e« auS jebem Jon:

©0 fei mit bir ber fötffter triebe,

Unb biefer ftran$ bein ßofti.
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ptmtnei, mag tcq, roag ia) eme Jörne,

Unb täcfjelft bu $erab:

roeroe mir uon oir wer eine netne pune

Unb einfi dn ftiHeS ©rab.

Unb eine ftreunbin, bie mit »armem t>er$en,

©o mie id) liebe, liebt,

Unb bie Don tt)rer fiuft, oon t^ren Sdjmerjen

2»ir gleiten «nteil gibt,

Unb bie berföroiegen einft $n tiefem ©rabe

SKit tyren Sränen eilt;

Unb mit ber eblen, gerngefdjenften ©abe

Sei feinen Blumen »eilt.

3>ann fötoeb' id} fro$ $erab Don meiner ©fctytre,

Unb fegne mein ©efdjicj,

Unb lefre mid> an ibrer treuen 3äbre,

Ull^J Jil^lue C ^ITO^ ^ VITTUC^ •

SRandjeS fdfjtoere Unglütf fudjte bie gamilie toäljrenb

ifjrer SßatfenljauSperiobe Ijeim auger ben ftriegSleiben. Äber

bie frommen unb gottergebenen (SItera trugen e$ in ftitter

fflufc „©o ftarb juerft (1760) ber jüngere «ruber ftrifc,

an bem Caroline äärtfidfj f>ing, ben fte fptefenb unterhatten

mufjte, ben fie toiegte, tuenn er fdjtafen follte, auf ba* gräfc

tiefte entftellt, an ben Startern, ©ie brütete al$ fedj$jäf)rige8

ftinb an ber SBiege beS ©terbenben in bumpfem ©d^merj

über bem fürchterlichen SSort ©terben unb fonnte e« nidjt

begreifen; fie Ijoffte nodj immer, ber geliebte, fcfjretflidj ent*

fteßte grifc müffe toieber fd)ön nnb lebenbig toerben. Äber

man trug iljn nach ein paar $agen fort, unb üjr ganjeS

fleineS fieben toar tote jertrümmert — Salb barauf mußte

fie jum jtoeiten TtaU öerfudjen, baS SBort ©terben begreifen

ju lernen, benn ihre #albfcf>tt)efter, bie fie toie eine anbre

üKutter ehrte unb Hebte, ftarb im SGBodjenbett. 9#an fagte

ihr, bie ©djtoefter fei tot ©ie tooflte e8 auf feine fBeife
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als Söafjrheit annehmen. ®ic beftanb barauf, man fottc flc

$u ber ©chtoefter bringen, bie am anbern ©übe bcr ©tobt

tooljnte: eS gefcfjar). SDie $ote lag fcf)toarg angelleibet im

©arg, man muffte fie fymantyben, fie umflammerte bie

©djtoefter unb fuhr mit einem entfestigen ©cf>rei gurücf

öor ber eisfalten geliebten ®eftalt Mach ber jmeiten @r*

fahrung, baß bie (Edjtoefter nicht mieber füffe, oon feinem

$uß ertoadje, raar fie burd) nichts $u belegen, fte noch ein*

mal $u fehen. — (Sin Seth* barauf (1763?) ftarb ber an«

gebetete SSater. 5lud) ba toottte fie nicht glauben, baß er

fatt nnb ftumm fei, toie bie ©djroefter: feine im $obe lächelnbe

9Jciene hielt fie lange in ber Hoffnung, er »erbe, er müffe

ertoadjen. 5Iber man trug aurf) ihn fort, unb nun üerfanf

fte neben ber troftlofen SRutter in einen bumpfen, frenblofen

3uftanb."

gür bie gfamilie fam nun eine #eit großer $ürftigfeit

unb harter Entbehrungen. ÜRach einer Slnftanbsfrift mußten

fte bie Söo^nung hn SBaifenhaufe räumen unb fich anber*

toeitig einmieten. Db grau 9hibolpt)t ein 2Bittoenge|alt

belogen, fcheint mir toenigftenS #oeifelhaft, ba ber SBater

fem fie^reramt am 3Baifenc)auS nur fo fur^e fteit imte ge*

^abt ^tte. «ber felbft ein monatliches (Sehalt oon 2 Salem

(DgL €>. 4) toä're auch nur ^ne 5frmenunterftüfcung gemefen.

9Jcutter unb Xodjter mußten arbeiten, fyatt arbeiten, um fich

burchjuftfjlagen. ($3 toar ein ©lücf für fie, baß ber lutf>e*

rifche SßaifenhauSprebiger Sßalm, mit bem fie im SBaifenhau*

mahrfcheinlich auf bemfelben glur getooljnt hatten, unb jeben*

falls befreunbet ftaren, fich ^rer etmaS annahm. (5* der*

mtttelte eS, baß £ubtoig 9htbolphi tnS %xandefät SBöifen*

hauö $u $alle fam. (Er toar Dom SSater ober fonft fdjon

etwas im ßateinifchen oorbereitet unb *u $aufe als ein ßidjt

gejmefen unb bemunbert toorben. $)och trofc feiner jtuölf Söhre

fam er nur nach Unterquinta ber Batina. SebenfaßS aber
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Ijatte bie SBaifenfjaugöertoaltung ju $atte gute Anlagen bei

Ujm entbecft, bafj man itjm ben öefucf) ber Äateinfdjule ge*

flattete. £ier erfannte ber aufgetoecfte Änabe gar batb, baß

e$ mit feinem äBiffen nidfjt fo toeit $er fei, als man in

Sßotsbam geglaubt $atte. günf 3a§re blieb er im SBaifen*

IjauS unb befugte bie Sahna, oljne baj er, ttrie e£ fdjeint,

ein einziges Sttal toäfjrenb biefer ßeit SRutter unb ©djjtoefter

in SßotSbam befugte. — „^aftor Sßalrn fanb audj in (£aro*

linenS Anlagen ettoaS ber 93emerfung nidjt unföerteS," —
nue fie fid) feljr befdjeiben auSbriitft „<£r fonnte fidj mit

ber ifjm eignen, ber fönbljeit Ijolben unb fo gebeif)licf)en

fieutfeligfeit #i ifjr Ijerablaffen, Ijatte audj ben freunblidfjen

Sßlan, ifjren Anlagen $ur ©ntaricflung $u Reifen. 8ber biefer

greunb ftarb brei Monate nacf) ifjrem ©ater (1768). ©ein

%ob madfjte fie jum ^weiten 2Me $ur 2Baife.
Ä — 2öa3

Sßaftor $alm für i^re Äusbilbung für Sßläne gehabt, unb

nadj toeldjer SRidjtung biefelben gingen, ttriffen toir leiber nidfjt.

wßum jtoetten äMe oaterloS geworben, trauerte bie

junge ©eele, üon allen bilbenben ©enien, tote e8 fdjjien, Der-

(offen. (Sinjig auf ifjre emfamen ©piele, auf @pinnräbcf)en

unb SRätyraljmett befdjränft, lachte il)r fein SBedjfel in biefer

(Sinförmigfett entgegen, als ber, beffen audj ber ärmfte 2age=

löljner fidj freut $er ©onntag mit feiner &ufl)ebung ber

getoöfjnlictyen Arbeiten, mit feiner Ijöfjeren föeinlidfjfeit, mit

feinen befferen ftletbern unb ©Reifen, mit feinem Ätrd&en*

gelaut unb Drgelton fdfjien toie ein glänjenbeS ©eftirn in

bie öbe ginfterniS iljreS Sebent hinein. $)a!j)er nodf> jefct

Üjre, fott idfj fagen — fo fdjretbt fie felbft — finbifd^e ßiebe

gum ©onntag. D ttne bleiben und bie erften freubigen ©terne,

bie über beut §aufe ber Äinb^eit freunblidj ftiHe geftanben

unb tröftenb l)inemgeleu<fjtet, fo treu für ba$ gan$e fieben!

Um feinen SßreiS gibt ein fo geftimmteS ©emüt ben ©onn*

tag Ijin/
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„$ag ®ärtd)en# »otin ihre frühe fttnbheit ftdfc gefonnt,

toar mit bem Sater auch für fte toerfchtounbetu (Srnigc Stolpe

öerftoffen in bumpfer trauriger föttgefdjtoffenfjeit in ihrer

SDhitter ©tubchen, ohne bafj ftc burdjj irgenb einen finblidjen

©enufc erqutcft toorben toäre. SBä^renb biefer ßcit toarb

fte ftrenge $u ieber Ärt toeibticher Sefch&ftigung angehalten,

unb fie fanb barin Mb ettoas toohftätig ©üßeS, HbftumpfenbeS,

SehagßdjeS unb erlangte in allem, toaS man fie berart

lehrte, eine große gertigfeit" — SGBie fie fonft berietet,

toar fie feljr gtücfftch mit fünf Sahren, toetm fie ein ©trümpfchen

öoHenbet ober ein £udf) gefäumt fyatte, tooöon fie rühmen

burfte, bie SRutter ^abe nicht baUx geholfen. — Stafetbft

er$äfjft fie oudfj: ben $immel mit Sternen begrenzten h&hc

Stauern, unb dauern Rieben ba$ 2luge öon ber (Erbe unb

ihrem ©rütu 3m jtoölften 3afjr fam fie $um erften 3Me aufs

Sanb. ttaWtytnfflh $og bamal* bie SButter mit U)r nach

9iotoatoe8 ober SReuenborf, ber befannten böhmifchen Kolonie

bor SßotSbam, too bie armen Beute toohnten unb mit §au$*

inbuftrie befcfjäfttgt toaren» 3m fedjften SBriefe ber „@emäCbe"

toirb ihr Räuschen mit bem Keinen, toenige guß breiten

Sorbergarten jum „ßanbhauS". 3n SRotoatoes mar auch ber

SBaifenhauSfirchhof, too alfo Sater unb Sruber ruhten. Siel*

leidet noch ein ®runb mehr, biefe Sorftabt §um SBohnort

$u tollen.

Söoöon bie Butter ftdj unb bie Xodjter eigentlich ernährt

hat, erfahren toir leiber nicht War. $)ie beiben grauen haben

fidjerftdO gewonnen, genäht unb gefttcft, ohne baß bie SKutter,

tote e£ fcfjeint, bie ©adfje recht energifdj unb gefchäftSmäßtg

angefaßt hätte. Caroline fagt an einer anberen ©teEe üon

ihr: „(Stonj tum ihrem @cf)icffa( jerfdjmettert, oerfor bie

fünfte SDhitter faft äße Satfraft, tooran fie ohnehin nicht

reich toar. Unb ihr ganzes SBefen h^g nun auSfchfießenb

an fchtoärmerifch religiöfen Setrachtungen unb Übungen."
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„SIuS allen öerlorenen ©efüfjlen ihre« $)a[ein3 f)Qtte

bie fefjr fdjmermütige Butter nur noch bie Slnbacht gerettet,

unb fie fuc^te auch ihre Tochter bafür $n erwärmen. Uttb

hätte fie fid) nicht in ber SBahl ber SRittel gänzlich vergriffen,

»er weife, wie fc^r fie in tiefet ©eele §errfdjenb geworben,

bie, bei aller (Srbfcfjaft ber väterlichen §eiterfeit, bennod)

mit einem nicht geringen §ang jur fü&en ©d)wärmerei be*

gabt mar. $Iber bie ftunbenlangen täglichen ©ebete, bie

^arte Wotmenbigfeit, ohne ade Ausnahme jeben ©onntag

zweimal $ur Äircfje $u gehen, ber ßwang, täglich eine be=

ftimmte Hufgabe in ber burd) unb burd) befannten 93tbel

unb abenbS mehrere ©tunben in anbem Slnbadjtäbürfjern $u

lefen: bie$ aQed mirfte in entgegengefefcter Dichtung unb machte

ben $urft nach anberer ©eifteSnahrung nur immer brennenber."

2)och auch nach ber praftifd)en ©eite be$ ßeben* geigte

bie Tochter früh Äne öetotffe Anlage. 3)er folgenbe SBor*

fad, ben fie und felbft erzählt, bemetft ba£ aufs fcfjtagenbfte.

„$)te Sftutter h^tte fich aus ber 2)ürftigfeit, in welche pe

ber Ärieg unb ber Zob ihre« ©arten geftürjt, nicht wieber

emporgeholfen, ©ich be« fonft gewohnten gau$ $u enthalten,

fiel ihr afljufchwer." $)ie Sehrer am königlichen Söatfen*

häufe Ahlten immerhin £um SKittelftanbe unb fuchten äuger«

lief), töcnn au(h m befcheibener SBeife, $u repräsentieren. ^)ocr)

hören wir bie ©elbftbiographie weiter:

„$)ie Xodjter, welche au&er ben greuben ihre« flehten

SßarabiefeS, am SßarnaffuS gelegen, für fid) wenig beburfte,

litt bennoch burch bie Butter unb mit ihr fchmergtich. 3hre
©eele würbe oon ©ehnfudjt nach oem ergriffen, ma$ fie um
ihrer felbft willen oerachtete, aber für bie SDhttter peinlich

entbehrte, unb fie legte fidj bie befchwerlichften Arbeiten auf,

um ber geliebten SRutter Erleichterung unb ©enufe $u der»

fchoffen. £5ie$ tat fie fd)on als Äinb. 3m SHter öon §toölf

3ahren ^atte pe $um ©hrtfrmarft einmal eine 5lnjar)l puppen

i
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berfertigt, roomit bte £ oc^ter eines benachbarten £anbel3manne3

auy Dem lücarrte ausjtetjen mußte. *$on oem gelobten ismoe,

toäty* etwa bret $aler betragen mochte, taufte fie für bie

Butter einen SJhiff, ben biefe ftd) fo (ange »ergeben* ge*

roünfdjt 9hm reichten biefe bret $aler nur gur Hälfte ber

©egahlung, ber ftürfdpter gab betn fttnbe für bte anbere

Raffte trebit 9feuf>er unb glücfücher ging mohl niemanb

nach |>aufe, ate Carotine mit biefem 3Ruffe. ($3 mar am

©hrifiabenb. 3m ftiflen ^eitnUd^en Sriumpb, \d)i\d) fie burd)

ba$ $au$, Derbarg ben 8dr)a( unter ihr 93ett unb fam am

(Shriftmorgen, als fie ibre ®efd)enfe ermatten, berfchämt mit

ber fo ermorbenen ®abe gur äRutter, meiere unter fjeifjen

greubentränen bie Tochter umarmte."

3)iefe flehte ©efdejic^te geigt und metteidjt bie ^Richtung,

in ber mir bie Xätigfeit ber SRutter fudjen muffen. 2Bie

hätte ein gmöIfjähria,eS HJtöbchen für bret $a(er marftfät)ige

2Bare ^crftcöcn tönnen, toenn fie nicht berufsmäßig auSgebilbet

unb getieft gemefen märe!

fjaft fdjeint es mir, ats ob Carotine iRubotp^t it)r 3ugenb*

[eben gar gu büfter fdt)t(bcrt (SS fyat gemiß biete Äinber in

ihren Serhäfotiffen gegeben, bie e$ fdtfimmer Ratten. ®S ift

ungroeifefhaft, baß fic einen Unterricht ehalten hat, fo gut,

nrie e$ bie Seit unb bie Umftänbe nur irgenb toie mit fich

brachten, ©te ftreibt : „3u ihrem fechften 3&hr ^atte ftc

tefen gelernt unb mar Dom $83©buche unmittelbar gur SBibel

übergegangen, morin fie folange fortfahren mußte, bis fie fertig

la«." ftoch bas mar bie gewöhnliche Übung ber bamattgen

(Jtementarfchulen. ©eint $obe ihres SBaterS mar fie im

neunten 3ahre- SBahrfcheinlich mar fie früh wegen ihres

fertigen SefenS gum ©cbreibenlernen fortgefchritten, gang gleich,

ob fie bie SJtöbchenfchule beS SEBaifenhaufeS ober eine anbere

^otSbamer ©durie befudjte. 3ch tonn mir faum benfen, baß

bie Butter fie nach bem Xobe beS SBaterS überhaupt nicht

i
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mehr jur €cf)ule gefc^icft hat Slber fte mirb bort bei ifjrem

regen Seifte nicht mehr Diel haben lernen fötmen. 2Ba« aber

Dort lernen mar, ie|en
f

icnretoen, recnnen, jxeitgion mtro

flc fidjerlich grünblich gelernt haben. $« mirb toon ihr t)ert>or*

gehoben, bafj fte eine fehr födne ^onbfcJfrift hatte, unb bie

öon ihr erhaltenen ©riefe betätigen bie«. hieben ber ©chule

mirb fte t>on ber armen SRntter mit ©ibellefeu, ©orlefen

au« ^InbcicfitßBücfierii unb bäii^Itc&eii wirbelten fo tu $lit*W • • •W ^^^^^VVW ^^^w^^v * • / www ~ * * •

fprutf) genommen morben fein r ba| für fröhliche (Spiele mit

Srreunbinnen feine Seit geblieben fein mirb. Smmer^in ift

e« auffallenb, bafj fte Don ihrer ©djuljeit überhaupt nic^t

fpricht ©ie felber fagt: „SBetm fte einmal mit ber ©ibel

burdt) mar, ntujjte fte üon oom anfangen, unb bicö marb

acht bi« ^nmal mieberfjolt SBie bie« auf ben jungen mi|*

begierigen ©eift tüirfte, läfct ftd) beulen, ba man ü)n fo mit.

einer unenblidjen ßaft unbegreiflicher ©orftellungen beütb.

SSa« baratt« fommen muffte, tarn. $>er 2Biffen«burft mar

ftumpf. S)och fobalb i^r §ers beffen fähig mar, fottte e«

unau«löfchlich tiefe (Sinbrücfe empfangen, bie ftch mit ihrem

ganzen SBefen verflochten, fo bafc meber Überbrufe an ben

emigen äßieberhotungen, noch 2ftifjmut über ba« Unberftänb»

lic^e in bem Suche biefelben üermifchen, ober auch

fchmüchen tonnten. $)ie ©ibel mar unb blieb ein unerfchöpf*

tidt)ed 9tahrung«auefl für ihr $er*. Hud) ift fie fuh feine«

anbern frühem ober fpätern ©ilbung«mittel« bemüht, ba«

mit folcher ©emalt auf fte gemirft hätte."

Shr Urteil über ba« Utmerftänbliche ber ©ibel mirb

fie fidjer au« fpäterer Seit in ihre $inber$eit projiziert haben,

©o benft unb urteilt fein ftinb. $er grofjc ©nflufj ber

©ibel auf ihre gan&e geiftige ©ntnricflung mirb ihr bamal«

noch tierborgen geblieben unb unbettmfjt gemefen fein. (£«

ift ficher, bafj fie ohne bie« fleißige ©ibellefen nie fo fprach*

gemanbt unb glüeflich im SluSbrucf gemorben märe, mie fte
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eg fpäter tourbe. $)te rcligiöfe drjieljung gab if)r für immer

einen ftarfen jtttftdjen §alt

S)a fidj tfjr ßeben flötet teitoeife gerabe&u gtän$enb

geftaltete, fo nutzte ifjr ifjre $inbfjeit in um fo büfterem

gorben erfreuten. %üx ben SBater $at fie alle frönen, für

bie SRutter meiftenS bie buntetn garben. $ttterbing$ ift es

$u begreifen, bafj fie bei ifjren guten Anlagen frttl) bie

ftinber tt>o$Qabenber ßeute beneibete, »eWje gute ©elegenfyeit

Ratten, üjre geiftigen ©oben bei Seiten auÄ^ubilbett „©lüd*

tidje Äinber," — fagt fie, — „bereu friQe ©efttljte fidj frei

entwirfein, bie ifjrer ^inbrjett frol) toerben! (SarolinenS borgen*

röte war büfter unb regnidjt. Seufoenb feinte bie junge

Seele ftd) nadj beut ©traute einer nnbefannten Sonne, an

beut fie fid) ermärmen unb iljre fehnenben ©ebanfen unb

@efüf)Ie reifen fihmte. Keimen tonnte fie fid) felbft nic^t

baS grojje unbefannte (EttoaS, toeldjeS tfjr 3unere$ augfüllen

foflte, unb nidjt ba toar. ttber in ftitter @eljnfu<f)t banadj

t>erfd)ma<$tete iljr fnofoenbes fiebert (Sine tötenbe Seere lieg

fie afjnen, e* mu&ten irgenbroo (ebenbige Duetten fein, mctct)e

nur fie nic^t ju finben Hüffe,"

»SRuftf unb ©prägen, roonacr) tyx $er& t>ox ©egierbe

brannte, toaren ifjr öerfagt Sfjrer reinen guten Stimme

tarn fein ÄuäbilbungSmittef $ax §ttfe af$ bie Drgel Sonn*

tag« in ber Ätrdje. $5af)er au$ üjr tiefer Sinn unb ifjre

etttfäiebene Siebe für bie Drget ünb ben QtyotaL — (Ebenfo

fjatte fte feine ©efegenfjeit für bie Erlernung ber 8eid)enfunft

Dennod) unternahm fte e$ $u Reiten, oljne alle Slnroeifung

ju fceidjnen. (SS mißlangen t|re finbifdjen SSerfud^c sticht

ganj; aber fie blieb ofpte Aufmunterung.
11

„m in* braute 3al>r blieb alle* öbe um fie/
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IL Da* txwatyfmt Ütaddtiett in JJotekm.

SSenn Caroline ^ubotp^i ba§ brennte 3a§r atö Sebent

abfdntitt befonberä fjerüorljebt, fo wirb fte bamatS (Oftern 1767)

fonfirmiert unb jum erften 3ttale gum $£benbmaf|I gegangen

feilt Die nötige ©tdjerijeit im ÄatedjiSmug war bei iljr

gewiß triet früher oortyanben. Damals wirb fte aud) bie

©rfjule t>erlaffen fjaben unb nun auSfdjließftdj $elferm ber

Butter geworben fein; oietteidjt Ijat fte meljr getan im §aus*

wefen unb bei ber ^Berufsarbeit als bie etwas energielofe SRutter.

3cf) benfe mir nadj allem, was folgen wirb, Caroline als

ein frttf) reifes unb energifdjeS SRäbdjen, bie gewiffe Dinge,

worauf es iljr befonberS anfam, au$ gegen ben SGBunfdj ber

Butter burdföufe&en wußte, befonberS wenn bie SRutter babei

mefjr gewähren $u (äffen als tätig $u fein brauchte. Dann
atterbhtgS wirb ber Sßiberftanb ber SKutter ferner $u über«

winben gewefen fein. @S fjeißt in Üjrer ©e(bftbtograp^te:

„damals befam fie oon ber äJhttter Erlaubnis, barat unb

wann einen Söinterabenb in ber ©efellfdjaft ber SBewo^nerin

beSfelben £aufeS aufbringen, wo gewöljnltd) abenbs in weit*

liefen 93üdjern gelefen würbe, an weldjen bie Butter fein

Vergnügen fanb; aud) erhielt fie biefe Erlaubnis ntcr)t

ofjne große ©djwierigfett Die Sßaffl ber 83üd)er war

bie beS äufallS. Heilerts, SßetßenS unb föabenerS ©Triften,

gagebomS, UjenS, ©leimS, ÄteiftS, ftlopftocfs, ®oet§enS

unb SBietanbS Söerfe famen burc^einanber an bie föeifje."

Digitized by Google



I

— 17 —

— Sa ®oetf)eS „®ör unb „SBerther" erft 1773 unb 1774

er[^tencn, fo faßt fie eine lange $eit jufammen. — „Unb

jmifchen biefen ba3 ©lenbefte, loaS jene ßeit hervorbrachte;

benn bie SBuchmacherei mar bamals fdjon erfunben. ©in

foIdjeS Sefen müßte bie junge (Seele burdjauS oerroirrt ^aben

unb |ätte meUeid^t fefjr ungebeihliche Sßirfung getan, märe

eS sur eigentlichen SSirfung nid)t nod) üiel $u frühe geroefen.

3)aS meifte ging Ieife amoehenb an il)r oorüber. 5Rur fetten

fielen Junten, bie günbeten, unb baS mar eben fo gut, als

eS fdjümrn mar."

„$ber biefc gunfen fielen tief, ©ie ertreeften jenes

heilige 5(^nen oon etmaS höherem aus bem Sraume ber

ftrüfje beS ßebenS; unb baS SBebürfniS, baS UnauSfprechliche

burd) buhterifdje 93ifber ausbeuten, erwachte in feiner gangen

©tärfe. ©üß tourben in bem einfamen ©chlaffämmerlein am

offenen fjenfter bie ^rü^Iing^ttöd^te verträumt. Seife, bamit

bie fdjfommembe Sttutter nicht ermadje, unb ber ©chtoä'rmerei

gürne, fchlidj fie ins Törtchen — fie hatte nun lieber eins —

,

in bie laue SRadjtluft hinaus, unb lebte ba mit ben ©ternen

unb ben Blüten unb ben SBlumen, bis ber tauige üßorgen fie

hineintrieb, um fid) ein ©tünbdjen bem ©djlafe ju über*

laffen." —
©d)märmerei unb Überfchtoenglichfeit finb ja (Sigenfd&aften,

bie Caroline un3tüeife(^aft befaß. ®etoiß wirb fie ©terne

unb ^Blumen in biefem Hilter angefd)tt>ärmt haben, aber id;

fann mir unmöglich benfen, baß bieg allein fie in ©ommer*

nächten früh oom ßager getrieben t)at. ©te wirb bann ge*

(efen unb ftubiert f)abcn, roaS heimlich oor ber SRutter ge*

flehen mußte. £ätte fie tief in bie Stacht hineingelefen, fo

mürbe fie ber ßicf}tfchein unb baS mangelnbe Öl leicht öer*

raten haben. $>aS fleine ©ärtdjen mirb ein ähnliches SBorber*

ober ^tntergärtchen geroefen fein, als fie eS einft oor ihrer

äSaifenhauSmofmung befaßen. $>ie greube baran roirb im

tRübiflfr. 2
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umgefehrten SBerljältni* gu ber ©röße beSfelbeu geftanben

f)aben, mie bei ben gelben 3ean $au(8. ©ie fö^rt bann

fort: „Sfa3 folgen 9täcf)tett entftanben ifjre erften borgen*

lieber. $)ann ging e3 roieber in8 graue Äütagäfeben hinein,

mtytö feine lieblichen garben hielte. $ie greuben ber

$oefte blieben lange bie einzigen, toeldje ifjre ©eele befugten.

$)tefe mit niemanb teilen, in fein toertoanbteä §erg auSftrömen

gu follen, roax fein geringes 2öef)e beS fonft Reitern ©emüieä.

5)ie 9Jhttter fonnte ifjre Vertraute nidjt fein, unb einer

greunbin, in beren ©eele fie fid) fjätte ergießen mögen,

ermangelte fie nod) immer."

„(£in3 ber größten ßeiben ber Xodjter mar bie Unluft

ber SWutter gum ßufttoanbeln. tßotSbam ^at eine freunblicfje

Sage. SBäre ber befdjtoerlidje unb farge ©anbboben nicf>t,

fo fönnte man fie offne ©ebenfen fdjön Reißen. $>ie £at>el

bilbet im Umfreife fefyr breite 2Bafferflädjen, unb biefe erfe|en

burdj tyren ru^ig frönen Änblicf gum $etf ben fanget

einer fräftig frifdjen Segetation. Slud) roirb baS §Iuge burdj

einige nid^t unbeträdjtfidje §ügel erquieft, welche bort Serge

genannt werben. 3n biefen ©egenben unb befonberS in ben

ßuftgärten be3 ßönigS, in bem ©arten oon ©anSfouci an

frönen ©onntagen nad) §ergen8begter f)erumguroanbefn, bog

mar ba£ §öd)fte, toaS fie an Vergnügen ftdj träumen fonnte." —
$>a$ auf ©. 6 mitgeteilte ©ebtdjt auf ben „$öljne* ober

föuinenberg" geigt, ttrie mächtig ber fdjöhe ÄuSbftcf bon bort

tyre ©eele anregte.

— „Slber toenn fie nun nadj ber StadjmittagSprebigt

alles ^tnauSftrömen fal) unb fefmfttdjtig in? fjreie bltrfte,

bann warb üjre Hoffnung, ftdj aud) gu ergeben, oft fdjon

mit bem oorbauenben Söorte ber SRutter niebergefdjlagen:

„Sitte mic§ Ijeute ja nidjt auSgugeljen, td) bin burrfjauS nidjt

aufgefegt" Unb fo büeb bie $rme in ber einfamen, nid^t

^eiteren 28o§nung bafjeim, toäljrenb bie muntere 3ugenb
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fröf)lid£) fjinau^og, unb bie Gilten in ftiHer 23efjaglidjfett folgten,

unb ber golbene ©onntag ging üorüber, wie Diele feinet

»rüber. — $a griff fte beim *u ben SBüdjern ober *ur geber."

@i ift fe^r ferner au beftimmen, tote ötel Safere tfjr fo

baljinfloffen unter eintöniger Sirbett, t>erftol)lener ßeftüre unb

autobibaftifdjen ©erfudjen, fidj weiter ju bilben unb $u iljren

erften bidjterifdjen glügen. 3(jr ©ruber fjatte mgtoifd^en

bie lateimfdje ©djule in #aUe abfofotert 3)a3 Sttbum beS

SöaifenljaufeS bringt bie «Rotiä : „fteifete ben 12. Slpril 1768

nadj §aufe unb toirb nädjftenä auf bie 2lfabemie geljem —
Söar ein t>erftftnbige$, folgfameS @emüt unb fefjr fleifüg.

H

@r ftubierte bann in $alle Sftebijin, roenigftenS ift er am
13. Styril 1768 als ©tubiofu* ber äRebijin immatrifuliert.

$anad) ju fd^Uegen, föeint er bamalä nidjt nad) #aufe ge-

reift $u fein, ßeiber gibt e3 weiter leine 9toti$ über ü)n ün

Sttbum ber Untoerfität £aüe ober in ben Elften berfetben.

0^idt)t einmal ber Seitpunft feiner ©ymatrifulation ift an»

gegeben, ebenfo wenig, ob er $unt $)oftor ber SRebijin pro*

mom'ert ift 2Bo§l würbe er fräter oon anbem 2)oftor

genannt, aber er felbft fdjeint e$ oermieben ju $aben, ftdj fo

ju nennen. S)te SBelt nafjm e$ bamalS nic^t fo genau mit

bem $>oftortitel wie Ijeute, befonberS bei ben Ärjten.

$>ie Jpeimfefjr tljreS ©ruberS öon £afle nadj Sßotebam

mar ein wichtiger äßenbejmnft in iljrem ßeben. ©et ben

bürftigen ©erffältniffen beiber Seile ift Weber anjunefmten,

bafc fte fidj häufig big baljin gefdjrieben, nodj bog ber

ftubierenbe ©ruber in ben gerien je nadj $aufe gefommen

ift. SBaljrfdjeinlidj fjat er, um baS teure ©tubium ber

Üftebijin $u ermöglichen, fidj mit ©tunbengeben, oietteid^t

fogar als $au$leljrer ober Snformator an ©djulen ftdj baS

Nötige erwerben müffen. (Es ift fogar waljrfdjeinlidj, bafc

er bog mebijinifdje ©tubium gar nid^t abgefdjtoffen tjat, ober

banon abgefommen ift. ©ein fpätere* Seben, baS uns aller*

2*

Digitized by Google



- 20 -

bingg nur in leifen Umriffcn befaratt ift, fdfylieftt biefe Sin*

nafjme ntdjt nur ntdfjt aug, fonbcrn unterftüfct fie bebeutenb.

Aua) bag ©cfyweigen ober glatte hingleiten fetner ©d&wefter

über biefen Sßunft fdjcint mir bieg $u beftätigen. ©ie fcf>reibt

über um: „©cfjon ein paar 3afjre #tüor war ifjr einziger

©ruber t>on ber $of)en ©d)ule gu £alle jurüefgefe^rt. @ine

Seitlang lebte er mit feiner äRutter unb 6cf)Wefter, unb

Wctyrenb biefer £eit tat er, wag eg öermoctyte, bem SKangel

einer grünblid)en Kenntnis bei feiner ©djwefter abhelfen.

Slber bie befdjränften SBermögengumftänbe geftatteten

bieg nur wenig, ba faft äffe Seit oen gelberwerbenben

unb gelberfparenben Arbeiten gewibmet werben mu&te,

bie (Sonntage auggenommen. 2Bag inbeffen gefdjefjen fonnte,

$efd)af). 9tod) einiger 3eit trat ber ©ruber ein Keine« Amt

an, meldjeg tfjm nun faft gar feine SRufie lief*. Unb fo blieb

ber SBiffenSburft be£ jungen SKäbdjeng unbefriebtgt, unb

4$eift unb §erj waren wieber fefyr einfam."

2Btr müffen Ijier wieber mandjeg jtoifd)en ben $tile\i

fefen unb erraten. $)ie ßeit ber $eimfefjr beg Kruberg fe&e

td) in bie Seit öon 1771 ober 1772, wenn er wie geroöfm*

lief) 3—4 Sa^r ftubiert fjat $)er ©ruber wirb Ujr bie

Äenntnig beg granjöfifc^en erfdjloffen, ebenfo ifjr geograpf)tfcf)e

unb gefd)idjtlicf)e Äenntniffe, wof)l aud) SDfetrif unb bergl. bei*

gebracht fjaben, Ujr jebenfaflg mit ©üd)ern geholfen fjaben.

S)er armen üflutter wirb bieg auf bie S)auer wof)l fd}werlid)

fef)r lieb gewefen fein. 3n Sßrofa auggebrüeft, wirb if)re 2#ei*

itung gewefen fein: „(Sin @ffer mefjr im £aufe unb eine

Arbeiterin weniger." $)ic neue Anregung wirb bie Sodjter

mächtig angefeuert f)aben, tyren ©eift weiter äug$ubilben,

wag jebenfallg neuen 3ünbftoff $u tfonfliften mit ber ÜJtotter

lieferte. Unb biefer SGÖiberftreit wirb audj nid)t aufgehört

f)aben, alg ber ©ofm bag £>aug öerltefe unb feine neue $ätig*

feit in Sßotgbam antrat. Sür Caroline war Wenigfteng bag
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eine geroomten, bajj fie nicht mehr lebiglitf) auf ben bornen«

üoflen autobibaftiferjen 2Beg angeroiefen mar. %üx eine fo

lernbegierige Schülerin mie fte genügte ein Keiner f^tnger^etg,

ben gu geben ber ©ruber mohl beim flüchttgften ©efudj bie

«Seit fanb. Natürlich ^ätte fie am liebften regelmäßigen

Unterricht genoffen; aber bafür mürbe fie um fo felbftänbiger

in ihrem Semen, ma$ fie bamalS ftcherlich nicht gteic^ gu

mürbigen roufjte. gär fie begann mit ber £eimfehr be«

©ruberS eine neue (Spocrje in ihrer inneren (Smtmtcflung.

(Sbenfo überzeugt bin itfj, baß i§r ©ruber ihrer probufttoen

bichterifchen $ätigfeit nur fehttmehe Sympathie entgegengebracht

haben mirb, benn nadj mannen 3cugniffen mar er eine

ruhige falte 9totur unb $u SarfaSmen geneigt.

Schmieriger ift bie Sftrage: „SöelcheS !(eine $lmt trat

SarolinenS ©ruber in SßotSbatn an?" Üftacfj bem $u$brucf

„21mt" fottte man glauben, bafc e3 irgenb ein öffentliches

Hmt im ftäbtifchen ober Staatlichen $>ienft mar. $)a er

fiubierter SCrjt mar, tönnte man an eine 3WilitärarjtfteHe

glauben, alfo fjelbfcherer ober SRegunentSarat 2lber ba feine

©eftalt mohl bamatS fchon fct)roächlich unb „auSgeroachfen"

gemefen fein mirb, fo h^lte ich bitö für auSgefdjloffen. tlm

2Baifenhau$la$arett maren ein ^ß^^ftfud unb mehrere Chirurgen

angeftellt Äber al« *ßhtfifag *>ax er $u jung unb unerfahren,

für einen Chirurgen Dielleicht $u gelehrt. Äber le&tere Stellung

fjatte ich nach feinen alten väterlichen ©ejierjungen jum SSaifen*

hau$ am erften für möglich- 2Bo fonft ein ftubierter jüngerer

Slrjt bamala in ^ßotSbam ^ötte ©erroenbung finben fönnen,

meife ich «icht- — Vbtt vielleicht f)at Caroline ba« SBort

„8mt" auch nur in ihrer üblichen vornehmen unb öerhüHenben

ißkife gebraucht, ohne bafj mir gerabe an eine öffentliche

Stellung gu benfen brauchen. Vielleicht ift e$ nur eine

^auSlefjrerfteHe in einer fjamilie ober in einem (Srgiehungä*

inftitut gemefen. Sluch fo ^ättc er fehr gebunben gemefen
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fem fömten, befonberS in einem ^iDaterjieljungSutftitut. $tefe

grage Iä&t fidf) nidf)t entfd&eiben.

©enau $u biefer Seit, b. Ij. 1772— 1776 befanb fid)

ber fpäter fo berühmt geroorbene Sßäbagog 3. (£ampe in

SßotSbam, unb jmar als gelbprebiger Beim Regiment „$ßrut$

öon Sßreu&en". Rut^e 3e^t ift er aud) Sßrebtger an ber

©eiftfird^c in SßotSbam getoefen. (Sampe war oon S'latnr

meljr *ßäbagog als £t)eolog. 211S #auSlel>rer im $umbolbt*

fcr)ett §aufe mar biefe Neigung ftarf geförbert roorben. 3tt>ar

fjabe td) bis je|t fein einziges birefteS 3eu9n^ i>afür gefunben,

bafj bie ©efdfjmifter SRubolpfyi ober eins berfelben bamalS mit

(Sampe in 93erüf>rung gefommen finb, aber eS täfet ftdfj aus

ber fpäteren $eit mit ©idfjerf>eit f^jliefjen. $>ie 3e^ roor

päbagogifd) fef)r angeregt. fRouffeauS @mil war 1762 er*

fcfjienen, unb ein päbagogifcffer Dilettantismus fing an, roie

<$oetfye fagt, bie (Seifter ju bef)errfd)en. ©idjerlicf) finb bie

SBanbe, tottyt SaroltnenS ©ruber unb ©ampe fpäter einigten,

fdjon bamalS l)ier in SßotSbam gefnüpft unb bann inbireft

toeiter mit (Caroline fetber. S)ie päbagogifdjen Seftrebungen

be§ §errn oon SRocfjotü im nafyen fftecfaljn fömten ifjr fo

audfj nidfjt gan$ fremb geblieben fein.

Vorläufig aber foHte mefjr unmittelbaren Cginftug als

ber ©ruber unb (Sampe auf iljre geiftige (Sntmicflung eine

Ä/ame getinnneit, Deren ycamen uns letoer oeruorgen t]t.

Carotine ftreibt barüber: ,,©o blieb fie lange ofine ttn=

Regung unb Ermunterung, bis baS milbere @efcf)icf ifjr enblidj

(1773) eine greunbin gemährte, meldte ifjr an Saferen unb

©eifteSbilbung öorauS fear unb fie bennod) mit ©cf>mefter*

'liebe umfing. ©ie fdfn'en ©ro&eS öon biefem fproffenben

Reifte ju afmen unb t)egte mit gartem ©inn, roaS fie an

guten Neimen geroaljr toarb. S)ie 55amtlicnt>cr5ältniffc ber

beiben greunbinnen toaren ungleich, unb ifjre SBoljnungen

jtf)t entfernt, ©ie fomtten nur fetten $ueinanber fommen.
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3ebe3maf aber, tnenn fic fid) fafjen, ging Carotine mit irgenb

einem ©eifteSgetohm bereichert öon itjrer greunbm. gxoti

Safjre (1773— 1775) Ratten fie fid^ geliebt, unb Carotine

füllte ficfj fefjr glücfüdj in biefem frönen herein, ba8 bem

SBerfyäftniS $tt>ifd)en SWutter unb Xod)ter äfjnftd) toar, ate

ein bösartiges Üftert>enfieber ifjr biefe greunbin entriß o^ne

tneldje fie nicf>t befielen $u fönnen fcfjten. ©ie beftanb

bennod). 9lad) einiger 3eit richtete fidj ifjr ©emüt öon bem

garten SSerfaft toieber auf unb (ernte bie tiöttige (Sinfamfeit

i^reS jugenblicf)en Sebent tragen/'

$)iefer %til ifjrer ßeben3gefd)id)te ift ber intereffantefte,

aber aud) ber fdjtmerigfte. Steine 83erfud)e, ben tarnen ber

unbefannten $)ame $u ermitteln, toaren leiber alte öergeblidj.

253 o fief) eine ©pur ^u jeigen fdt)tcn, öerflüdjtigte ftd) biefelbe

balb ttrie eine ©eifenblafe. SBiefleid£)t §tefj bie £)ame mit SBor*

namen „2ucia\ ber bamatö öfter ttorfam, benn mir fdjentt

fidjer ju fein, bafc bie unbatierte Dbe im SHopftotffdjen ©eift,

Betitelt „$lm ©rabe meiner ßueia", itjr gettubmet ift. S)ie

$>ame ift toal)rfd)einftc$ 1775 geftorben. SCßenn fie toirftidj

Jßucia f)\e% toäre eine (Ermittlung md)t unmöglidj.

öet beut (Starte meiner £ncia.

&ier fälummert fie:

ftrewnbfdjaft flo& nidjt täuföenb

SSon t&ren Sippen nur;

itjrem roarmen ^erjen,

3n intern &uge tooH ©eele

SSofcnte bie ftreunbfdjaft.

#ier fdjlummert fie:

Sei ber 2rreunbfdjaft in bem marinen #erjen

«Bofate bie frtfmmigfeit.

#ter fetylummert fie:

ftlie&et i$r tränen!

9ii4)t ijjre Slfdje ju Hägen:
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3Iu§ ber Äfdje blüfy etnft,

SBie auä bcm flftoofe bic ©hinten, i$r $hnmlifd)er fietb.

fließet Ujr tränen,

3cgnenber %a\t,

frlie&et, bcr ftröminlgteit Äcim ju nähren.

£ner fdjfummert fic:

Xränen ber ^reube, o fltefjt!

$ter fdjhtmmre in furjem aud) idj.

9Iu3 itjrer 2(fcf)?,

Ordnen bcr freute, o Riefet!

sflu8 meiner &fcf)e,

Srttnen ber ftreube, o fliegt

!

8lüf)t einft ber erotgen ©eele ein Ijimmlifdjer Seit».

SEBaS f)at biefe $ame benn eigentlich für Caroline getan?

3n melchem SBerhaltniS ftanben fic aueinanber? SBenn fie fo

befreunbet maren, roarum ging Saroline nicht öfter ju ihr, fo

oft fie ba8 ©ebürfni« baju fünfte?

3ct) glaube, baS SBerhältniS GSaroltnenS ju berfelben mar

eigentlich ein bienenbeS. ©ie fam $u „ßueia" in$ $au$, um
bort gelegentlich 3U fchneibern, nrie in manches anbere $au3.

Sucia mar eine fog. „fepne ©eele", bie mit feinem ©efüf)l

ben toermanbten ©ctft SarolmenS erfannte, {ich Su *hr hm*

gebogen fätjfte, unb bog SBerrjäUni« ber greunbin toermanbelte

fidj nad) unb nach in ein freunbfct)aftücr)c3 SBerhä'ltni*, ba«

aber mehr ba3 einer vornehmen ©önnerin als einer auf gleicher

Stufe ftehenben fjreunbin mar. Sticht allein bie (Sntfernuug

ber beiben Söofmungen trennte jte, fonbem auch bit flefett*

fchaftlidje ©teHung unb Carolinen bie gemeine Sfcot be«

ßebenS. SBenn fie nicht ju „Curia" ging, mufjte fie eben

ju anbern beuten um beS lieben 33rote$ miden ins $au*

gehen. $)arum famen fie fo feiten jufammen. — SGÖantm fam

Sucia nicht §u ihr? (3:3 h^B* 9ünS Kar unb beutlich: „SebeS*
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mal aber, wenn fie firf) fat)en, ging (Carotine mit irgenb

einem ®eifte3gewinn bereichert t>on itjrer ftreunbin!" Caroline

SRubolpt)i (priest nicht bireft bie Unwahrheit in itjrer ©elbft*

biographie, aber fie malt aKeS in« ©cf)öne unb Großartige.

(Sie beutet bie jftot be« ßeben« an, aber fie fpridjt fie nie*

mal« offen au«, ©ie fpricht t>om „grauen 2Utag«leben, oon

harter Arbeit, üon gelberwerbenben Arbeiten", aber niemal«

Kar unb beutlich, worin biefe Arbeiten beftanben. SBenn fie

fetjon aU äföölfjährige« SJcabchen puppen al« marftfä^ige

2öare verlaufen fonnte, unb fie in aßen foldjen Arbeiten

eine große SBolIfommenhett erreichte, fo wirb fie biefelbe aud)

öerwertet ^aben. SBenn ein SWäbchen fid> au« garten,

bräefenben SBerhältniffen in eine höhere (Stellung emporarbeitet,

fo ift ba« SBerbienft ein weit hö^te« al« bei einem jungen

Spanne, bem weniger Vorurteile tyinbernb entgegenftehen. —
fiueia ift ruar)rfc^ein(icr) al« „fdjöne @eeleM fclber au«übenbe

Liebhaberin ber $)ichtfunft gewefeu. ©ie wirb früh burd)

einen 3nformator tiefer in ba« SBerftänbni« ber erwadjenben

beutfcr)en $id)timg eingeführt worben fein unb wirb Carolinen

gern unb freubig baoon SKitteilung gemacht unb ihr ©üdjer

$ur weiteren Seletjrung in« $au« mitgegeben fyabtn. Vor

allem wirb fie Carolinen bie $unge 9e^ft unb 9Wut ein*

geflößt f)abtn, irjrc ©ebidjte ber greunbin mitzuteilen. $)urdj

ba« Sob begeiftert, wirb ihre @ee(e plöfclich neue Anregung

erhalten Ijaben, auf bem eingefc^Iagenen SBege fortzufahren.

3h* fünftlerifcher SKut würbe baburd) beflügelt unb felbft*

bewußter. SGBie fefmfüchtig wirb fie bie Seit ^erbeigefc^nt

haben, roo e« ihr wieber oergönnt war, ba3 §au« ber mehr

fchtoefterlichen al« mütterlichen greunbin $u betreten. 9ftancr)e

©chwierigfeit in ihren geiftigen Arbeiten würbe ihr bort

fpielenb gelöft, unb Weiterer unb unbefangener fonnte fie fich

bort einer folgen Unterhaltung h^Gcben, al« in ber mütter*

liehen SBohnung mit bem ©ruber, benn bie SÄutter faf) barin
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nur gcitDerluft für ben ©rtoerb unb fogar ©djaben an bcr

@eele.

©arottnenS früfjfte boticrte ©ebtcf)te ftammen aus bcm

3a§re 1774, b. f). oon benen, bic fic in bie crftc ©tmrat*

fang aufgenommen fjat. Ärttifcr), roie fie mar, wirb fic eine

forgfältige SRufterung gehalten ljaben, unb ifjre erften bidj*

terifdjeu öerfudje finb ficfjerlid) öernidjtet ober oerloren.

$ie beiben ©ebid)te be$ 3al)re3 1774 finb btütttt: „5In

meine SRefeba" unb „2fa ben fjrflljftng im 2)e$ember 1774".

gafjtreicfjer finb bie aus bem 3aljre 1 775, bie teiftoeife rooljt

nodj „ßucia" gehört Ijaben roirb. 3a nodfj über SuciaS

$ob In'nauS befdjäftigte fie fid) mit itjr in iljren ®ebidjten;

atterbingS nennt fie fie barin nidjt ßucia, fonbem Sibia unb

ßiba. 3cf) glaube, baß ba$ „ftfjmmgen" übertriebene

(Sebidjt bem Slnbenfen berfetöen gettribmet ift 9Die $)id)terin

fpielt mit bem ©ebanfen, bem man ja nodj bei mobemen

©intern fo Ijäuftg begegnet, baß jmei ^erfonen ben üftonb

ober einen ©tern $u gleicher ßeit anfe^en unb fid) getoiffer=

maßen ifyre ©efüfjte burdf) biefe SBerbinbung ^telefonieren.

3n biefem (Sebtdjt ift e3 eine abgeriebene unb eine (ebenbe

^?erfon, nrie td) glaube, bie fid) fo if}re (Smpfinbungen oer*

mttteln. 8™ befferen Beurteilung ber grage folgt l)iet

ba3 ®ebtd)t:

Stynmtgen.

So ift fie ifct, an ber mit ollen trieben

fyeft meine Scfjmefterfeele fyängt?

33o ift fie? weife fie nod) toie fonft lieben?

Ob fid) to>o$I btefer ©eufjer ju ti)r britogt? —

Ob fie burdj leife aljnenbe ©eftiljle

2Bof)I biefen <5eljnfud)t8trteb errät?

Unb in bem Säufein biefer %benbfttt)Ie

3Bo&I ben geheimen frreunbfdjaftSfufe berfteljt?
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<$ewif}, an eben biefem 6terne fanget

(Sin treuer liebeöotter ©lief!

Gtewife, ein treuer Gtegenfeufoer branget,

3tä fü^t
y

e«, eileitb« brängt er fi$ jurüdf.

3ft'3 nicfjt, Wenn g!etd)c (Beelen ftd) begegnen,

3n biefem fdjnetten 3au6erf
)rlel

3>er 2H)mtng ftdj auf i$rem Erlüge fegnen,

Sft'ö niäjt beS fcimmeß erfte« Sorgefü$l?

©enn einft, umffraljtt bon reinem s
ätf>erglanfle,

©icft, unfre «Seelen ewig fe&n,

O ßibia! unb in ber Unfdptlb ßran&e

Unb unter Uebebotten Ingeln ge§n:

Xann werben wir ber Slfjnung $o!be Sbtele

(9hrr füfee fcrmtme t)icr) berftelm,

Unb biefe bunfeln bämmerben ®efü$le

(SrljeBt aum bollen SJKttagSglonae fe$n.

Sftod) einige Saljre (1777) nacf) £ucia$ Xobe wirb i^r

unter bem Manien „ßiba" ein (Skbidjt gettribmet, ba$ f)ter

folgen möge:

«« Stba,

beim Untergänge ber @onue.

©ieij, 8iba, fie$, bie ©onne fmtt;

2>ie mutterlidie*) fcabcl rrinft

6djon ujren legten golbnen ©tra^I,

©djon $aat hn ©ct)Ieter ftd) ba« £a(.

@ie biidt nod) fegnenb &u und auf,

Unb bann Verfolgt fte tljren Sauf,

Unb freut ftdj Ujrer $o$en ffraft,

3Kit ber fie Sreub' unb Seben fdjafft.

*) SHed Sieb entftanb bei einem Sonnenuntergang an ber ftabel bor

ben Xoren bou $ot«bam, wo bie SJerfafferin bamalS ju $aufe war.

«mn. $u 8b. 1» ©. 62.
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SBic rufyg läd>eft fic un« an!

2öie fccrrltd) glänjt not^ i^rc Saljn!

D Tie üergolbet felbft i&r ©rab,

Unb finfet im Xrium^ Ijerab.

60 fieljt an be3 SSerberbenS SRanb

3)ie £ugenb in bem £icf)t$ettmnb,

So Ijerrlid) glänjt ifjr ftraljfenb SBilb,

SSenn Staadt ben $hnme( gleid> umfüllt.

®o ftanb ber Ijimmiifdje ©ofrat,

er an« fcobeSufer trat;

(So lädjelt er ber treuen ©djar,

5>ie um Üjn §er oerfammelt mar.

3>e§ ÄerlerS Sßadjt wirb Sidjt um ifm,

3)e3 £obe8 bunfle ©abreden flieljn,

örtolj enbet er ben eb(en Sauf;

3>er Gimmel nimmt tyn feiernb auf.

9hm teuftet er in anbrer ©elt

3)en gröfjern ©onnen jugefeHt;

©a>rot auf fein ®rbenu>erl jurüd,

Unb toeibet bran ben §immel8blkf.

„1btö gute (Sfttcf fdjenfte ifjr nun nueber eine JJ^nbin

(1775). (Sophia ®. ift ifjr Sftame. $udj tiefe toav älter

unb SWutter *>on fünf ftinbern, obgleich erft 24 Saljre alt

Slber an ßenntniffen unb ©eifteSbilbung toar fie i^r nidjt,

gleicf) ber erften greunbin, überlegen, ja man fönnte fagen,

bafj jene in mancher $infid)t unter ifyc ftanb/ — $)ie

Stlbung ber 2frauen* fcföft in oen Befferen €>tänben, ttmr in

bamafiger 3eit häufig nodj eine fefjr mangelhafte. gfamilien,

.roeldje nidfjt in ber glütflidjen ßage fearen, ifjren Xödjtern

einen ftubierten Sßrtoatinformator gu galten, mußten fie eben

in eine Gftementarfdjule fdjitfen. ®ie Umganggfpradje felbft

befferer fjamiften war enttoeber bie SWunbart, ober ftarf

munbartlid) gefärbte* $eutfd), in Storbbratfcfylanb baS

Digitized by Google



— 29 —

fog. iD^efftngfd^. — „3n einer Söejiefjung behauptete ©opljia

einen, großen Sßorjug: ftc war fd^ön unb äufeerft rei^enb.

SBeibc greunbtnnen würben etnanber fefjr wert nnb waren 6a(b

unjertrennlid^. Äudj fjat ftd) biefe greunbfdjaft bis auf ben

feurigen Xag ermatten. $>rei Saljre (1775—1778) lebten

ftc in berfelben ©tobt, bann würben fte getrennt unb fafjen

ftdj fpät unb feiten wieber." — $anad) fd)eint eS, als ob

fte ftd) fpäter in Hamburg ober §eibelberg wieber begegnet

ftttb. $>a e3 aber biäfyn unmöglich mar, ben ÜRarnen ber

grau ©opljie @. $u ermitteln, fo fonnte aud) ber Ort nicfjt

ermittelt werben, wo fie fid^ wieber trafen. — „$)en perfön*

liefen Umgang mußte ber Sriefwedjfel erfefcen. ©o lange

fte miteinanber lebten, beföäftigte Carotine ftd) triel mit ben

$inbera ber greunbin."

§ter ift ttneber mandjeS rätfelljaft. SebenfallS wofntte

Caroline nidjt ganj im Jpaufe ber grau ©opf)ia ©., nrie

au« bem ©pätern i)eroorgel)en wirb. 3(jre 9flutter wirb fie

morgens unb abenbS für bie nötigen 2Btrtfd>aftSarbfiten ju

Jpaufe behalten fabelt SBielleidjt ging Caroline $unädjft als

Scfjnetberin $u 9ttabame ©obalb biefe ifjre getftigen

gäf)tgfetten entbeefte, befonberS baS gute unb gewählte $)eutfd),

baS fie fprad>, wirb eS i^r nüfclid>er erfdu'enen fein, fte als

$tnberbonne unb ®efeflfd)afterin ju gebrauten, was bei ben

fünf $tnbem, bie fetynefl aufeinanber gefolgt waren, fet)r

nötig war unb nafje lag. $)h weiblichen $anbarbeiten er*

l)öc)ten ben Söert beS öielfeitigen, tüchtigen 9ttäbcf)enS. SSenn

Sucia ©arottnenS bidjterifdje Serfudje ate SWentor bewachte

unb leitete, wirb ©opf)te ©. biefelben uneingefdjränft be*

Wunbert, unb fo bie jugenblidje Dichterin nod) mein* an*

gefeuert fyaben

Stafc Caroline nidjt als (Srsiefjerin in biefem §aufe

war, gefjt aiemlidj flar aus bem f>ert>or, was fie felber

fdjreibt: „$)ie greube an Ätnbern warb frür)c bei Ujr jum
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nincnteoenen v&tjararter^ug. ^ya|t |eiü|t nocg jctno, garte |tc

fid) fdjon immer mit föinbero auf mütterliche SBeife befdjäftigt.

35te ftinber üjrer ^reunbin gaben biefer Neigung fo fefjr

ba$ Übergewicht, baß ba8 ©djicffal nur wenig Ijätte ym

tan brausen, um ben ©eruf einer ®raief>erin yi bem S^rigett

m mad&en. 2öa£ baä 8cbicffal aber tat fott foäter enählt

»erben."

„$er Umgang mit biefer wirflief) liebenäwürbigen Jamilte

oerbreitete einige &nmut über ifjr fonft freubenarmeS fieben.

3Rit biefer greunbin genoß fte nun aud) bie mübere Saferes*

$eit beffer al§ ehemals." — £). f). profatfct) auSgebrucft, fte

ging mit ben $inbern Don SJcabame m'ef f^ajieren, was

ir)rer ®efunbl)eit unb tfyrem @etft wofjlgetan Ijaben wirb.

„Äber immer nodj entbehrte ifjr ©eift ber ^cafjrong,

nadj roc(cr)er er bürftenb »erlangte, unb meiere ifnn burd>

biefe ntdjt »erben tonnte. — $ie 2Jcntf>ologie ber ©rieben

unb Börner, bie reiche Duette bidjterifdjen Stoffe«, war üjt

ööllig üerfcfjloffen. ©offene beutfcr)er Horner, fowie fein Dmb
waren bamal$ nodj nicr)t erfLienen. Änbere SöilbungSquellen

waren nodj wenig eröffnet, unb befonber* ber weibliche ©etfl

ermangelte ifjrer in ^)eiitfct)Ianb noef) fet)r. (Sbenfo unbefannt

waren ifjr bie beutfdjen $olfSutten." — 2Bir wiffen, baß

baö 9cibelungenfteb unb bie 2$olf8märcf)en für unfer $o!l

erft wieber neu entbeeft werben mußten. 9liemanb ^atte

(Carotine SRubotpfji bamafö barüber belehren fönneu. griebria>

ber ©roße ließ befanntltd) einem ^Bearbeiter be3 Sföbelungen-

liebes fagen: „$>aS 3eug ift feinen ©dmß <ßufoer wert!
1
' —

„S)urd) ^inbermärdjen fjatte iljre ^ßfjantafie nur wenig

9cafjrung erhalten. 5tu3 ber Äinberftube waren fte gän$lidj

verbannt, obgleich fid) mandjeS burd) $ienftmägbe einfepef).

Unb wa* i$r auf biefem SBege an ^otftyoefte $uf!oß, blieb

lange baS eingige für fie." — (Sfc ift nic^t twm iljr $u fcer*

langen, baß fie ba§ allgemeine Vorurteil bagegen auf eigene
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£anb überrounben Ijaben fodte. (£rft Sttäimer tote SBobmer,

^lopftocf als iBarbe, $iecf, ftrnim unb Brentano Barnten

ben ©rimmS tljren ffieg. — ®ie fdjreibt §ier aus bem ©er*

ftänbmS heraus, baS fie fid) faäter in $eibelberg in ber

9töl)e üon ©rentano unb Sirnim erroarb.

„@eit Sorten Ijatte ber $ampf ber aufräumenben SSer*

nunft mit bem ©otfsaberglauben in griebridjS Staaten be?

gönnen, unb er erhielt fidj lange als ^au^ttenbenj ber 3e&
«lies alfo, mag bem Aberglauben entfernt ähnelte, felbft bie

unföulbigften Sßfjantaftefpiele, waren atö unljeitooll verbannt

unb ber fatgrifdje SSifc fannte fein fdjönereS 3fel f^ner

Übung, als ben SBotfSglauben. Vernunft unb lauter ©er*

nunft mar bie ßofung! $)amit ftanb nun bie ängftlidje,

an« ^ietiftifdje grenjenbe ^römmigfeit iljrer 2Rutter, öon

einer anbem ©ehe genommen, im grellen Slbftid)/

„$)urdj biefen Äampf fid) anfeinbenber ©eifter, bnxd)

biefeS feltfame ©eroirr tonnte ber ©eift ntc^t anberS als

mit ©emhm an Greift fid) burdjarbeiten, unb fo roarb Caroline

eine <£igentümlid|feit, eine geftigleit, eine ©idjerfjeit, bie bei

einem heftigen (Sfjarafter nid)t glücfücfje SBirfungen fjeröor«

gebraut $aben mürbe; bei tyr aber marb eS ein SKittel, fie

oor fdjmanfenber (£fjarafter(ofigfeit ju bemaljren."

9fudj Ijier faßt fie baS, maS eine (Sntmicftung längerer

Seit ift, fur$ aufammen. ©an$ Mar ift eS triebt auSgebrttcft.

3d) erfläre e* mir fo: 3roei große 3eitftrömungen mirften

auf Caroline ein: üon ber SRutter $er ber ^ietiSmuS, t>on

ber SBeft $er bie ftufftärung. ©ie f)at bem $ieti£mu£ meljr

$u berbanfen, als fie $ugeftel)en miß. 3unäd^ft eine fixere

ßebensfüfyrung trog mancher fittUct)en ©efafjren, meiere fie

balb bebrofjen foflten. ©arttyolb l)at es befonberS fein aiiö-

einanbergefefct, mie ber Pietismus baS raufje SBefen, baS bis

in bie fcödjften Greife hinein Ijerrfdjte, mtlberte unb einer

garten, milberen ©itte 33al)n brad). ©benfo fd&übert er tmr*
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trefflicfj, nne in bcn Sßrtoatanbadjten ber piettftifcf)en Greife guerft

bie grauen felbft eifrig bie 23tbel unb 3lnbacf)t8bücf)er lefen,

fid) mit bereit Auslegung unb $erftänbni3 beschäftigen unb

gelegent(id) gu Söorte fommen. @r geigt, toie biefe grauen

öielfadj in eifrigem $Sriefroecf|fe( ftefjen, unb ttrie biefe Greife

über gang 5)eutfd)(anb f)in, über bie ©rengen ber Äonfeffionen

fn'nauS, eine einzige gro&e ^amiüe bilben. (5r erinnert an

Sßertf)e8, §amann, (SlaubiuS, bie gürftin ©aüt&in u. f. tt).

fcie pietifttfcf)e ©mpfinbfamfeit unb Sränenfeligfeit ift bie

SWutter ber literarifdjen (Smpfinbfamfeit. — üflir fdjeint ber

^tetiSmuS bie Dogmatil gelocfert unb bann aüfgelöft gu

^aben; in feiner fonfequenten gortentnncflung fü^rt er gum

SRationattSmuS ober gur Slufflärung. (£. ^Rubotpr)i ftefjt

gennfferma&cn mitten inne gtoifdjeu SßietiämuS unb Huf*

flärung. S^re föettgiofität ift meber pietiftifd), nod} bogma*

tifdj, fonbern poetifdj unb toerftätig. „hieraus, toie au$ bem

engen Greife, in meinem if^re ©eifteStätigfeit fidj bewegen

mu&te, ift e3 erflärftcf), bafj alle it)re Sieber, borgen* ober

Slbenblieber ober fromme@rf)ebungen gu ©otttourben." —
MüerbingS ^aben biefelben alles $ogmatifcf)e gang abgeftreift

unb fpiegeln ftetS eine helle, gutoeilen aud) eine njeljmütige

greube am fieben roieber. <5ie fdjliefet fid) nicf)t ab, nne bie

Dfutter, fonbern möchte fyinaü% ins £eben unb fetjnt fid)

nac^ toeltlidjer 2öiffenfdjaft. 3cbe SBefanntfdjaft, bie ifjr eng

gebunbeneS Seben ifjr oermittelt, muf$ i§r gum 6djnmngbrett

werben, um oormärtS gu fommen. SBie bie Sßietiften gemiffer

mafjen eine grofje gamilie in $)eutfd}lanb bilbeten, fo fpäter

bie literarifd) angelegten ^ßerfonen. €>ie förbern einanber

in Iiebeooßer SBetfe unb finb felbft gegen bie flehten Talente

Dotier SRacfjficfjt. 3c^ erinnere nur an Später ©leim in falber*

ftabt unb an ben föeimaru3*@iet>ecfingfchen $rei$ in Hamburg.

(Sin reger Sörtefroedjfel fpannt ein gemeinfameS SBanb um ftc

über gang $eutfd)lanb. Unb roem e8 öergönnt ift gu reifen,
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ber barf ofjne ©djeu an bie $üren ber (SKeidjgefinnten an*

flogen unb finbct freunblidje Slufnaljme, toeitgeljenbe (Soft*

freunbföaft unb toerftätige Unterftüfcung.

©eföft in arme Kütten, nrie bie ber bebrüeften Stttioc

SRubofylji, fiel ber SGBieberfdjein ber neuen literarifdjen

©trömung in £)eutfdjlanb, @S fam nur barauf an, ob

empfängliche ©eelen barin mofntten, bie ifjn auffingen unb

fiefj baburd) erwärmen Helsen. $lm entyfängfidjften waren

bie Greife, bie buref) ben Sßietigmu3 erreicht unb gefoefert

waren, bafc ber ©amen einbringen unb 2Burje( fd)(agen fonnte.

Sitte biefe geiftigen SBorbebinungen trafen bei Caroline SRubofyiji

äufammen. $)ie beiben Strömungen be3 geiftige« Sebent

begegneten fid) fjier in Butter unb $ocfjter unb mußten

früher ober fpäter &u einer #rt oon tragifdjem Äonflift

führen.

„3n btefer aufftrebenben 3Sed>felwirfung aller ifjrer Gräfte

behielt bie Siebe $ur Sßoefie bie Dberfjanb. HtteS, was biefe

Neigung in ifjr begünftigte, erfdjien ifjr wie Dorn Gimmel

gefanbt, unb bie Sßoefie felbft ba3 wafjre $immelreicfj. SHeiftS

SBerfe waren if)x (ange ein SßarabieS ootter ©enüffe, unb fein

„$rüf)ring" baa ©djönfte im ©djönen, ber grä^ing beS

grrfipng*. ßnblidj lernte fie aud) ÄfopftocfS SBerfe fennen,

unb üpn nun an mar fte wie in eine ^öfjere SEBeft oerfe^t

2Bie biete fdjöne SRädjte würben bei ber SWeffiabe

burdjfdjwärmt! SDWt weldjem (Sifer fpäter feine Oben

ftubiert! $en Serfaffer felber oon Ängefidjt $u fefjen, wäre

if>r bamatä wie ein aUju grofjeS, faum gu tragenbe« ®lücf

erfdjienen!"

9fo ifjr fodte fid) fpäter ©oetljeS SBort erfüllen: SBaS

man in ber Sugenb wünfdjt, fjat man im Hilter bie fjüße. —
$ie$ ift übrigen« bie einzige ©teile in if>rer ©efbftbiograpljie,

bie auf U)re fpäteren freunbfdjaftlidjen Regierungen $u ®top*

ftoef teife tjinbeutet.

SWbiaet. 3
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„3$te 33eret)rung beS ©d)riftftetler3 überhaupt grenzte

bamate nafje an Vergötterung. <£* mar genug, menn jemonb

ein fleineS SBerfletn mit ®eift, SEÖifc ober Saune an« ßidjt

geftellt fyatte, um in tyren Äugen ein $ero8 $u fein.
1
* —

$)a$ ift bie Stimmung, meiere ©c^rtftfteHer unb Dichter

hervorbringt. €o müffen toir uns auc§ üjren Drang $ax

ißoefie erttären. DamatS werben einzelne ©ebtetyte üon ir)r

fd)on in Sßotsbam befannt geworben fein, toenigftenS im

Uftanuffript öon $anb ju §anb gegangen fein. 3f>re fjreunbtn

€>opfjie wirb nidjt umfjin gefonnt tjaben, ba$u bei$u*

tragen. Db bamalS fcr)on irgenb etttwS bauon gebrueft

ttmrbe als (Sinaelblatt, bejmeifle idfj fe^r nadj allem, ts>a&

toir troffen.

Äein ©eringerer als 3- fr flfetcfjarbt, ÄapeHmeijter an

ber $önigttcf)en italienifcfjen Dper #t Söerlin, mar es, ber

bie SJtotter auf ba$ poetifdfye latent ber Softer aufmerffam

machte. Caroline fdjreibt barüber in tfjrer aurücffjaltenben

SSeife, o^ne fReidt)arbtö tarnen ju nennen, fJoIgenbeS:

Ud)e greubentränen üergofe bie Sttutter nodj einmal fpäter-

I)in — fte fprid&t vorder ton bem 9ftuff (oergL ©. 18) —

,

als ein frreunb beS §aufe3 iljr t»on bem Didjtertalent tfjrer

£odf)ter fpract) unb bie erften SBerfudje feurig lobte, t>on

melden fie aud^ gar nidfjtS gefe^en Ijatte. (Sine gefjeime

<§d>eu, il)re ©rfttinge folgen mitzuteilen, bie für ^oefte feinen

©inn Ratten, r)atte ftdt> iljrer bemetftert, unb biefer ®inn

fehlte ber guten SJhttter gänjfidf). 2lu<f) galten ifjre greuben*

tränen nidjt ber Sßoefie, fonbern bem Sobe ber £od)ter, ffir

roeldje« fie bei aller fonftigen Demut fe^r entpfängftdfj mar.

SSeber t>or nod(j nad) biefer erften (SntbecPung verlangte fte

je ettoaS $u lefen, roa§ bie $ocf)ter gefdjrieben, ja eg fdjten

fogar eine 2frt €>c§eu öor biefem if)r fremben ©eift in iljrem

Stinbe fte $u beljerrfcfjen. Dennod) fjatte biefer Vorfall bie

Sßtrhmg, bafc fte ber Sodfjter feitbem ba$ ßefen anberer
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»üdjer als etwa* (SrlaubteS gemattete, welche« fte bis

baJjin nicht nur für unnüfc, fonbcrn oft aud) für fünblich

erflärt ^ottc Sefct burftcn nun ©ettcrtö unb SöetgenS unb

SHeiftS ©Triften offen baliegen; bodj (ad bie SRutter nie

barin, fafj fic aud) nicht argwöhnifd) burdj, fonbem Blieb in

ber SBoche bei ihren Arbeiten, unb am (Sonntag bei ihren

©rbauungebüchern, woraus ihr auch bie Xodjter noch immer

Dorlas. ^Benjamin ©chmolfe unb Sodann Slrnbt waren

bie ßieblingSfcffriftftetter ber äRutter. SBom erften toei§ bie

Xod)ter noch jefct meteS auSwenbig. 216er ber übrigen er*

innert fie ficf> nur noch bunfel."

SBann ift föeicharbt in biefer SBeife ber ©önner SarolhtenS

geworben? — SluSgefchloffen ift es, bafj er ein langjähriger

greunb beS $aufe8 war. $ier r)at Caroline gar jufe^r inS

(Schöne gemalt 28ir finb über SReidjarbtS ßeben eingehend

genug unterrichtet, fo bafj wir mit einiger ©icrjertjeit biefen

ßeitpunft feftftetten fönnen. &nm erften 3Me war iReicharbt

1771 ganj eilig in^otSbam, um bie Dper „*ßiramo unbXiäbe"

auf ber Keinen SBüljne beS &önig$ ju fe^etu 3)ann mar er

furge $eit im grü^üng 1774 in 93erltn, wo er Suliane S3enba

in Serlin fingen hörte. Suliane S3enba war bie Xpdjter be£

königlichen #on$ertmeifter8 unb SBiolinm'rtuofen in SßotSbam.

@d)on bamafS ftng 9icicr)arbt für bie junge $)ame, bie balb

feine grau werben fottte, geuer. (£r fc^rieb für fie ein

®Iamerfon$ert @r fagt oon tfjr, bie auch gelegentlich fom*

pomerte: „(5inige Sieberfompofittonen SulianenS waren mir

fehr lieb geworben, unb überaus gern hörte ich fte *>ott ü)x

fingen." @S gibt einige ftompofttionen SulianenS $u SarolinenS

ßiebern. Vielleicht ift e$ ju fülm, behaupten gu wollen, ba§

SReidjarbt eine biefer Äompofitionen fd)on 1774 gehört

©ein bamaliger Aufenthalt in Sßotsbam währte auch D^
ju fürje ,8eit, $a9*r al£ bafj anzunehmen Ware,

er hätte fich fdjon für Caroline SRubolphi intereffiert Äm
8»
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10. Wlai 1774 nafmt er nidjt ofjne ftfiQrung «bfdjieb öon

3uliane.

(Snbc 1775 mürbe SReidjarbt au8 SRagnit in Cftpreußen

al£ ^apettnteifter ber italieniftfjen Cper in Berlin berufen

unb traf am 25. Eejember in $ot«bam ein. $er #ömg mar

gerabe fdjwer erfranft, ja e3 Ratten fid) fogar ©erüdjte t>on

feinem Xobe in ber @tabt Derbreitet, bie aber ber alte Söenba

beftimmt wiberlegen fonnte. 3ef)n £age mußte SRetdjarbt in

*ßotSbam warten, betwr er bem Äönig twrgeftellt werben

fonnte, ber ifm auf bem (Sofa liegenb empfing. $ie3 fdjeint

mir ber früfjfte mögliche Dermin ju fein, wo SReidjarbt jene

Unterrebung mit ber Söitwe iRubolpf)i fyaben fonnte. Hber

nod) natürlicher wirb fid) bieg im ßaufe be$ 3<*f>re3 1776

gemacht fjaben, wo ftdc) fReicfyarbt mit 3uliane SBenba Ver-

lobte unb verheiratete, alfo öfter in ^otsbam öerweilte. 35Mr

Hüffen, bag granj Söenba, ber glän$enb gefteßte ©eigen*

öirtuoS be3 großen Königs, feine (Sltern aus Söfnnen fommen

unb in SRowaweS wohnen ließ. 3a bie JJamifte %xan^ SBenbaS

f)at bort minbeftenS im (Sommer ebenfalls gewohnt. $)ort, wo

weniger görmlictyfeit f)errfcf)te, wirb Caroline ju 3uliane S3enba

unb if>ren @cf)weftern in freunbf^aftlic^e 93ejiet)ungen ge*

treten fein.

$on einer unmittelbaren §au8freunbfdjaft SReidjarbtS

mit SRubotyfjiS fann alfo gar nicf)t bie SRebe fein, fonbern

e$ mar nur eine mittelbare greunbfdjaft. $)er liebenSwürbtge

föeidjarbt, ber too^lmoHenben fieuten in feiner fdjneflen fiauf*

bafm, — er toar bamals erft 24 3afjre alt, — fo viel $u

banfen t)atte r wirb im SBenbafdjen $aufe von biefem $ßot$*

bamer Talent gehört, fid) für baSfelbe erwärmt unb ber

SRutter ettoaä in$ ©ewiffen gerebet ^aben! damals, alfo

foäteftenä 1776, t)at SReid&arbt bei SenbaS ßieber öon Caroline

fennen gelernt, wofjl and) fdjon öon Suliane fomponierte. —
Sange fuctjte id) aud) ßucia unter ben vier mufifaliftfjen
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Södjtern 93enba$, bodj mußte id) aus triftigen ©rünben

tiefen ©ebanfen aufgeben. Sucia muß in einer entgegen*

gefegten SBorftabt Don ^ßotsbam gewohnt haben. S)aß Sucia

unb bie SBenbafdjen Xödjter in Serührung famen, ift an$u*

nehmen; f)kt ift Caroline auch wohl mufifaüfd) etwas an*

geregt, jumal e3 bie ^Böhmen meiftenS finb. @S entgeht

fich aber ebenfall« unferer Äenntnte, ob fie felbft bamal*

fdjon etwa8 Ätamer, £>arfe ober Saute gefpielt hat.

(Sicherlich f)at fd)on in jenen 3afyren, fo lange Caroline

noch in ^otsbam war (1776—1778), auch föeidjarbt nach

unb nach einzelne ßieber öon Caroline fompontert. SBietteic^t

finb ihre erften Sieber jufammen mit ben SRoten gebrueft

unb in »eiteren Greifen befannt geworben.

2Bie e3 fdt)eint f hat (Caroline if)r Talent nie als ^anb*

wertemäßige (MegenhettSbichterin auggebeutet, wie bie ftarfdjm

es oon ooroherein tat ©ie war eine vornehmere 9tatur,

wenn ifjr Talent auch milber unb saliner, aber auch ntc^t

fo urfprüngttdfj war als ba3 ber Äarfchin. (£3 war befannt«

lid) fefjr fdjwer, ber $arfd)in noch fpäter etwa« f)öf)tit 83tfbung

beizubringen, unb biefelbe hat ihrem Xalent eher gefdjabet

aU genügt. Caroline Sftubotyhi* bie in einer 9tefiben$ftabt

aufwuchs, lebte oon oornherem in einer anbem Suft unb

Umgebung. 3h* Talent wud}£ unb entwickelte fid) mit ber

^Bereicherung ihrer Äenntniffe, unb ihre ßieber geigen baf)er

manche Wntlänge an bie $)id)ter, bie fie gelefen. SBenn ihre

©toffe auc^ befdjränft ftnb, itjre ßieber finb aus ihrem

$erjen geftoffen, ftefjen ftetS in ©e^ie^ung $u ihrem fieben,

e$ finb (MegenheitSgebichte im höheren ©inne be8 SöorteS,

Wie bie ©oetheS. 2Bof)l finbet man otele ®eburt3tag$gebichte

in ihren ©ebidjtfammlungen, felbft $u ihrem eigenen ©e*
burtStag, aber id) bezweifle eS, baß fie in SßotSbam je

bcrgleicfjen, ober ^oc^^ett^ unb ßekhencarmina, bie bort wohl

ebenfo üblich waren als anberäwo, für ©elb angefertigt ober
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gar in (Srroartung eines jartett 9nmofen3 ben Honoratioren

imanfgeforbert in« $au£ gefanbt fjabe*

06 SarolinenS Sieber bamafä oiefletdjt fdjon in Öffent*

ticr)en ^onjerten $u ^otöbam unb SBerlin gefungen finb, ftettt

m'efletdjt ein bortiger ßofalfjiftorifer feft. @in8 i^rer Siebet,

ba§ in ber (Sammlung t>en 1781 ftefjt, dber nid)t batiert

unb öon föeidjarbt fomponiert ift, fönnte otefleicf)t einmal

in SßotSbam an einem fjofjen Feiertage in ber &ircf)e ge*

fungen fein. @S folgt Ijier im SBortlaut:

$a$ ift ein föftlidj SKufl, bera $enit banfen!

$>abib.

$afle(uja! bringet (Sfjre,

$rete unb Wubm, i&r 3ubeld)öre,

3&r »efeligte be$ $errn.

Shütget 9iu$m, if)r ©rbenfityne,

©taget eure Subettöne;

<Sr, ber $err, beglütft un« gern!

Sollten mir bem £erm nid)t fmg«V

3fjm nu$t frreubeiiotofer bringen:

(£r erfc^afft unb ev erhält!

Sief im ©taub, öeret)rt U»i: Äinber,

ftinber Reifet er und, und ©ünber,

Er ift SSater feiner ©dt!

3n»ar fein X&ron ftefit unerfdjttttert,

Unb bie weite ®<f)övfung gittert

Siefgebeugt bor itjrem #ernt.

2Benn gfekt) unjre Sieber fdjwetgen,

©efjt bie SRiEtfonen 8*ugeit,

Saut Oerfünben fte ben fcemt.

Slber unfre ©eelen fjeben

©itb, jum ©lücf ber (Sngel, leben

©d)on beä £>tmmeI3 fieben |)icr:
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SBelrfjc flöttlid) fjolje freuben,

©eldjen Sroft für alle Seiben,

SBelty: Hu&e füllen mir,

SBenn ber Q5eift au i^m fid) n?aget,

©in (Hebern! bem aubern faget:

6r ift Söater feiner SBelt;

©tiflentaücrVnb bem ©emüte,

$)ann bie Mittle feiner (Säte

6tdj gum großen $eugen ftcUt.

9?a$t eutfi 511 i$m, feine SHnber!

Sittert nid)t, feit i$r gleid) eünber,

Sünber tyr - bie Sieb ift er.

$enft ben göttlichen ßjebanfen,

ftüfllt bie ©onne, ifnn gu bonfen —
©ro& unb gnäbig ift ber $err.

$aHeIuja! bringet Öftre,

^|3rei3 unb 9tulnn, it)r 3itbe(cf)8re,

%f)t »efeligte be* $errn.

«ringet Hu$m, tfjr «rbenföSne,

Singet eure ^ubeltöne;

<£r, ber §err, beglüdt un$ gern.

$>ie 3al)re 1776 unb 1777, roo fie offen t>or ber SWuttet

jebe* 83ud) lefen burfte, too SF^eid^arbt unb feine junge grau

tyre ßieber fomponierten, too ©oj>l)ie ©. if)re greunbin mar,

ift wofjt bie $öf)e ityreS 3ugenbleben«. ©ie ftreibt barüber:

„3n biefer .ßeit ber Ijöcfjften ©djroärmerei, bie man bie glücf*

liefifte ifjreS £eben$ nennen möchte, wenn e8 möglich märe,

bfofc buref) Smagination glüeflid) ju fein, unb toenn nidjt in

ben ©tunben ber SCbfoannung ber Langel adeS beffen, toa*

bem 9ttenfd)en oon aufcen aufliefet, unb worauf ein jeber bo#

einigen ftnfprud) machen barf, fie $u fdjmeralid) gebrüeft

Ijätte, — in biefer $eit na^te fidj i^r ein 2Jtonn oon frönen

Talenten, mit einer eblen ©eftalt unb einnefmtenber ©efic^td*
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Mitling. (£r mar ein SBerroanbter i^rer greunbht. Sein

SRame ift oon SB. ©ei biefer fah fie ihn auerft"

„©eine SBefdjeibenljeU, bic (S^rfurc^t, mit welcher er ihr

begegnete, nahmen Ü)r jugenbticheä $er$ gefangen unb machten

einen unauslöschlich tiefen ©inbruef auf fie, melcf/er für ba£

Sdu'cffal ir)red gangen ßebenS eutfehieb. (Sein $ang gur

Sßoefie, rooburd) er ifjr als naher ©etfteSberroanbter erfdu'en,

mufjte natürlich biefen ©inbruef oerftärten. ©ie liebte fdjon

lange, ehe fie roufjte, unb auch langer, ef)e fie es fid) geftanb.

3^re mutwillige greunbiu neefte fie nicht fetten mit ber Siebe

ihres SBetterS, meldte fie ifjr enbücf) einmal entbeette. ,9Kem

Äoufin liebt fie/ fagte fie ihr eine« SageS. ©aroftne hörte

bieS mit gliujenber fööte. <£S mar greube, mos ihre SBangen

färbte — aber e$ mar auch wohl 93angigfeit, — benn es

entgingen ihr bie ^inberntffe nicht, bie ba im SBege ftanben,

unb baS @Hücf biefer Siebe unmöglich machten, ©ie über^

rebete fid) alfo felbft, ba& fie ifm nicht liebe unb fanb ihre

höchfte greube im (Miebtroerben. Sinben^ain, fo nannten

bie beiben ben öon 20. meiftenS, fam oft jur Äoufme, um,

rote fie fagte, bie greunbin bort ju finben. Carotine ging

nun feltener f)in. Stnben^ain fpradf) mit ifjr bei ber greunbin

t>on ©üchern, bie er ihr fenben motte; bieS nahm fie mit

tJreuben an. <£r braute bie ©üdjer felbft unb muffte ftdj

aud) ihrer 2Jhttter fo angenehm bargufteUen, bog fie ihm ben

ßutritt $u ihrem #aufe gern unb mit $ut>orfommenber greuub*

Itdjfeit geftattete. 3c^t fam er oft unb machte fidj immer

angenehmer, ja faft nonoenbig, ehe ättutter unb %od)ttx nur

ahnten, bafj er ihrer SRuhe gefährlich werben fonnte."

„(£ine§ HbenbS roaren bie beiben greunbinnen allem

betfammen. £te greunbin, roetd^e gar gern t?on ßinbeuhain

fpract), erzählte Carolinen, wie er oor einiger Sät burdj ein

Keine« unfdmtbigeS Abenteuer in SebenSgefafjr geraten unb

bem $obe, nach einem öom Sßfetöe, nur eben entgangen
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fei ©ie malte oießetc^t a&fid&tltdj etwa* lebhaft aus. Shtrj,

Carotine warb oon bem ©ebanfen an ßmbenfjainS ©efahr

fo ^efttg ergriffen , baß fie in einen £ränenftrom ausbrach-

©op^ie warb über biefe SBirfung ihrer (Stählung betroffen

unb rief au3: ,D ©ott! auch ©ie lieben ben 2Ö.?< Unb

nun erft (am bie SBarnung: ,2lrme greunbin! ßinbenhaiuS

fitebe §at fdjon mele ungftidftich gemalt: er ift ein gefä!jr*

lieber SHenfdj!' D warum mußte biefe SGÖarnung fo fpät

fommen! Carolinen^ SRuf)e war gan$ bahin. ©ie wollte

fidf) loSwinben; auch ließ fie ben £errn oon 2B. bitten, ihr

£auS feltener ju befugen. @3 gefdjah. $ber biefeS sßaüiatiö

half nur auf furje 3eit; bie SBunbe mar bamit nicht geseilt/

„SmbenhainS 93i(b fjatte fid) Carolinen aüjutief ein=

geprägt 93ei ber öoHen Überzeugung, baß swifdjen ilmen

nimmer eine nähere ©erbinbung ftattfinben fönne, mußte fie

bod) unaufhörlich an il)n beuten, unb bie $arte Sichtung,

welche er if)r bewies, nahm ihr §er$ ööHig gefangen. S(n

eine SBerbinbung mar fdjon beShölb nicht ju benfen, weil er

äftilitärSmann, abelig unb ohne alles Vermögen war. Slud)

ihn festen biefe ©rwägung fem ju galten. £)ennodj naf)te er

fidf) i^r mit ber feinften Slufmerffamleit oon «Seit $u 3«t

wieber, unb mit jebem feiner Söefudfje grub fein Söilb fief)

tiefer unb tiefer in tr)r $erj. darüber entfärbten fidf) ihre

frifchen Söangen ein wenig, ihr ©lief, wie ber $on ihrer

©timme würbe fchwärmerifd) weich, ihre §eiterfeit ging in

ftifle ©djwermut über. $5ie greunbin warb beffen am erften

gewahr unb man muß e$ an ihr loben, baß fie wenigften«

oon jefct an ftrebte, GEaroIinenS oerwunbeteS $er$ $u feilen;

aber biefe fühlte, baß nichts fie retten fönne als JJlucht."

(§8 ift wohl fidfjer, baß DrtSoeränberung für Caroline

ba$ einjige Heilmittel war, jumal ihre SKutter nicht bie

nötige (Sinfidjt in bie gefährliche unb bebenfliche ©tetlung

ber fcodjter gehabt ju hoben fcheint, fonbem in erfter Sinie
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an fidj felber bad>te. 3br SSruber mufc bamal« fd)on etwa«

früher Sßot3bam oerlaffen ^aben, ba er „einen SRuf nadj

öerün angenommen $atte". Der ffluf ift fidjerlidj eine Über-

treibung, gan$ gfeid), ob er als Hrjt ober afe §au*leljrer

nadj ©erßn ging. 3cf) glaube, bafj er fördere $eit Snfor*

mator in einem üornebmen $aufe war; um bie ©teile wirb

er fidj beworben unb fie erhalten boben. Caroline f)atte alfo

ben flampf mit ber SRutter allein burdtöufömpfen. Die 3Rutter

fträubte fid) mit allen ©rünben, bie fie aufbringen tonnte,

bagegen, unb e$ fdjetnt heftige Svenen $wifcf)en Butter unb

$od)ter gegeben $u baben. Die alternbe, unfelbftänbige SJhitter

fürchtete ©infamfeit unb SRangel trofc ber Unterftüfeungen,

bie ibr ©ofjn unb Xotytx au* ber gerne in «uSfidjt geftettt

baben werben. Die $od)ter fürchtete für ibren guten föuf,

ba bie fdjwadje Butter fie nidjt $u fdjüfcen oermodjte, unb

fefcte ibren ftopf auf. Die angenehme Stellung bei grau

©opbie ©. aufgeben unb in SßotSbam gu bleiben, bebeutetc

für Caroline Wieberum, au barter $anbarbeit b^abjufteigen.

„©ie forberte bie Einwilligung ju ibrem gortjieOen fo bringenb,

ba§ man ifyrer ©ntfdjloffenfyeit nichts weiter entgegenfefcen

fonnte/

3br ©ebidjt „gäbet" im erften&anb, ba« e$er „*ßarabel*

3u nennen ift, matt bie ganje Situation beutfidjer als bie

©etbftbiograpbie. Da« ©ebidjt ift ein« tyrer fcbwäcftften,

benn fie wirb e8 fdjwerlid) mit ©egeifterung getrieben baben r

fonbem nur, um fid) ton einer Saft $u befreien, ©ie fdjtlbert

barin, wie fie tyren Keinen ©arten forgfältig pflegte unb bie

83lumen barin wartete:

@3 tarn ein grofjer frember Wann,

ßu Sßferöe, glaub' id), !om er an,

ber oerwüftete äße« ju feinem Vergnügen in bem ©arten

unb fd)Iug mit einem ©torf bie SBlumen ab. ©ie ift fe^r

unglüeflid) barüber unb b^rmt fid).
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3)a rief mir eine Stimme ju:

„«3a* fic^ff bu Hm fo büfler an?

3ft eben nidjt ein böfer Wann,

Seife nitft, bafe bu bie Wümdjen liebft.

SBenn bu tym gute ©orte gibft,

3d) ftefc bafür, et bleibt babon."

3)a« tat i$ nun — unb ®otte$ 2o$n!

£r ging mir mirfüd) auefc batoon. —

2Bar tuafjrlid) biet! (gefagt ju feinen Gbren!)

SRein fleiner (Karten fjaite traun!

9Hd)t Süren, Herfen ober Baun.

£r fonnte ja (roer wollt'* itnn mehren),

3$n bi* auf Strunt unb Stiel oer^eeren.

„3a tooty! $0$ nun ber ftabel Sinn?"

3)er, lieben frreunbe, liegt fdjon brin.

ßeft nur für ©aiten „9Räbaynf}er$",

Sßflanat Tugenden ftatt 33(umcn brin.

ftür Steden lef't beS 9teuter$ milber Sdjerj,

Unb fo babt if>r ben ganjen Sinn.

(93b. l
f S. 182 f.)

daroüne f>atte eine geeignete Stellung braufjen gefunben,

bod) fodte fie biefelbe erft im Sommer 1778 antreten. $a
braef) ber batjrifdje (Srbfolgefrieg au3. ©djon im fjrüfjjaljr 1778

rücfte bie SßotSbamer ®arntfon aus. Carotine begleitete ben

beliebten mit einem ©ebid)t, „3m 9Wärs, atö e3 Jfrieg warb"

übertrieben, beffen 6c§Iu&frropf)en (83b. 1» 6. 123f.) lauten:

„$odj — ftrebt er nidjt, bein Saterlanb

SSon feinen $et)ben ju befreien? —
O gel) unb brüd' iljm fauft bie eble Streiter§anb!

®tft, feinen $fab mit ©turnen gu beftreuen.

@e$, trorfne feinen eblen Sdjroeife,

Huf, fü|' üjm 9Rut jum Überminben,

3)ann eil' unb brid> im $ain ba« jüngfte fiorbeerrei«,

S)ie braune Stirn beä Siriecjerö gu umiuinben.
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Unb fommt er bann im Stegerrranj

3urücf, — bie Siebe fd)ü$et feine Jage —
Dann treibe bu bein $er$ an feinet föutjmeS GManj,

Unb bein Xriumpb, fei grojj rote beine Älage!

3§re ©elbftbiograpfjie fdjilbert un$ ben roirflicfien SBor*

gang beim Slbfdjieb auf ©. 32: „Sinbenfjain mußte noer)

früher SßotSbam oerlaffen. (5r naf)te fidfj ifjr nod) einmal

mit allen 3eidjen ber jarteften Sichtung. @r wagte, obgleich

fte ganj ädern maren, nichts toetter als einen #uß auf tljre

§anb unb einen Sölicf öoß ftrömenber Snnigfeit. ©ie brad^

eine Sftofe oon einem ©toefe, ber neben ityr ftanb, unb über*

reichte fie if)m, inbem fie gan$ leife unb faum f)örbar: ,£eben

©ie moljl!' fpradf) unb fid> jurücf^og. ßinbenfjain ging unb

toanbte fid) im ©ef)en nodj ein paarmal nadj if>r um. $>ann

eilte er fort, unb fie fall ifm nid)t roieber. Slm anberen

borgen bradf) bie ©amifon auf!"

$iefe ßöfung be$ ÄnotenS, ben bie f)of)e Sßolitif brachte,

rotrb bie Butter benufet Ijaben, um ben (Sntfdjlufj ber $ocr)ter

roanfenb 5u machen, ebenfo einen mirfTidjen Antrag, ber (£aro*

linen gemadjt ttmrbe. ©ie ftreibt: „9^icr)t lange barauf

näherte ficlj ein anberer Sttann, beffen 9Jame ntcr)t genannt

werben fott, Carolinen mit bem SBunfcfje um iljre £anb.

3Kan Ijielt ifjn bamals für einen fefjr adjtungSroerten ÜÄann.

Sludj Carolinen unb ©opf)ien erfd)ien er fo. 2lber fie naljm

feine £anb nidjt an, ba fie tfjm bie irrige oljne $er$ fjatte

geben muffen. — ©päterf)tn fanb e3 fid), baß if)r guter (Shtgel

fie oon ifjm jurüefge^ogen, benn nidfjt bloß bie fjöfjere Ächtung

ber SBerftänbigen oerlor er, aud) bie bürgerliche (Slljre fjatte

er feitbem oerfd^erjt 2öie unglücflidf) fjätte bie SBerbinbung

mit biefem Spanne fie gemalt!" —
($3 ift munberbar genug, baß Caroline Sftubofylji ben

Scannern fo anjiefjenb erfd)ten, obgleich fie ein roenig bucfltg

ober „auggemadjfen" mar. ©ie mirb fidj bieg Seiben burdj
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anfjaltenbeS ©igen beim 9töf)en jugeaogen fyabtn. Vielleicht

war ba^felbc in feinem früheren ©tabium noch nicht fo auf*

fatlenb unb hat fidj erft fpäter mehr entnriefett 3^re (Sin*

äugigfeit Wirb fid) erft fpäter eingeteilt haben, toahrfdjeinttch

erft in ber Hamburger &t\t, benn ©op^te Setfer unb @üfe

t»on ber föecfe, bie fct)arf Beobachten unb genau regiftrieren,

erwähnen 1785 biefeflie noch nicht. STber ben ©runb baju

hat fte fieser fdjon in Sßotöbam burd) ihr nad^tttd^ed fiefen

getegt, gumal il)re Slugen burch feine $anbarbeiten am £age

fdjon ftarf angeftrengt waren. $)en folbatifchen ßiebtjaber

^aben erftc^tttc^ befonberä ihre geiftigen Vorzüge angezogen,

ben bürgerlichen emftfjaften freier baneben toofyl i(jre teert*

Collen roirtfe^afttierjen (Sigenfcfjaften.

2Ber war $err öon SB. ober 2icf|tenljain? D^ne 3weifel

haben wir ihn unter ben jüngeren Offizieren ber SßotSbamer

©arnifon au fuerjen. Unter ben ^ränumeranten beS erften

23anbe3 ber ©ebichte (1781) finbet per) ein fieutnant öon

Sßinanfo, rote Sßotöbamer Offiziere unter ben ^rönumeranten

biefeS SBanbeS ftarf öertreten pnb. Unter ben ©ubffribenten

be3 feiten VanbeS (1787) finb *ßot§bamer Offiziere gar

nicht vertreten, frembe fefjr wenig, nur „Hauptmann oon

SSinanfo unb SBartenftein ju $ot£bam" tritt unä entgegen;

ohne 3we^ biefelbe ^ßerfon, bie injroifdt)cn jum Hauptmann

aufgerüeft war. (SaroUnenS „oon 20." ift nach om WWn

3ufammenhange ber ©elbftbiographte (©. 29), ben ich (@. 27
)

zerreißen mußte, ein ftterarifdj angeregter Seutnant, ber trief*

(eicht felber Verfe machte unb „an« Sicht fteffte". Vielleicht

ift „fiinbenhain" fein $)icr)tername. $ber Weber SBinanfo

noch Lichtenhain i)abt ich t^Qcnb tote unb irgenb wo unter

ben ßiteraten jener 3eit auffinben fönnen. $af$ SBinanfo

ein ätfann oon literarifchen 3ntereffen war, geht barauS h«*
vor, ba& SRicotai Hauptmann SBinanfo öom Regiment „Sßrinj

oon ^reufcen" unter benjenigen nennt, bie ihm bei „ber 93e*
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fdjreibung ber Ülefibettjftäbtc SBerftn unb ^otSbom* freunb*

litf) beigeftonben. äBinonto wirb Nicolai militärifdje Statten

ober Beiträge für Sßotäbom geliefert Robert. Äu8 biefem Söudje

Nicolais erfahren wir ober ouety, ba& ba$ Regiment „$rtn$

oon Greußen" ein Snfonterieregiment wor. SarottnetiÄ

(beliebter wirb in ber „JJabel" al$ Acuter oorgefüljrt. $)od)

fonn bted eine bidjterifdje Jrei^eit fein, um fo mefjr, ba fte

md)t gor ju beutln^ werben wollte. $>er ©turj oom Sßferbe

fonnte einem Snfanterieleutnont ebenfo gut unb oietteidjt nod>

e^er begegnen als einem Äoöoöerieoffijier.

©od) Witt icfy nidjt öerfcfyweigen, baß unter ben ^otö*

bamer Sßronnmeronten oon 1781 ou£ Dffijieräfreifen oud)

ein „$err oon Söolfrobt oom $rin$ gerbinonb Regiment' -'

$u beachten tft, jumol bie Offiziere biefeä Regiment* unter

ben Sßränumeranten ouffoßenb ftorf oertreten finb.

$)en bürgerlichen freier (£oroünen$ &u erforfdjen, bap
fefjlt e$ on ben genügenben HnfjoltSpunften.
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III. Hb (Erjtcljfritt in Srolknljagnu

Caroline 9htbotp^t er^ä^tt (©.-93. ©. 31), bafe fid> feit

einiger Seit eine %xan Don £ um fic als ©rjieljerm für

iljre fünf Äinber bemüht tjabe. (3:3 toar Srau oon SRöpert

auf bem SRittergute Sroflenljagen bei SReu^öranbenburg. &ie

©ad)e toirb toofjt fo liegen, bog ft$ Caroline 9tubolpf)i burc$

tfjre SBerttmnbteu, Don benen toxi ni<f)t$ 9^äf)ereö rotffen r bie

aber in ober bei 9teu48ranbenburg ju fudjen finb, fetbft

nadj einem Unterfommen at$ (Sr^ie^erin umfal), um öon Sßofö*

bam fort$ufommen. ©te toirb $ulefct bie fjerantoadjfenben

ßmber ifjrer greunbin ©opf)ie ©. ein toenig unterrichtet ijaben,

fo ba§ fie nod) ben Wnfprüdjen bamotiger 3e^ mü gutem

©ettnffen öerftcfjern fonnte, fie Ijabe einige (Erfahrung in ber

®inbereraiefjung, gumal bie SRöpertfdjen Äinber benen ber

grau ©op^ie @. im SKter aiemtid) entfpradfjen. @ie fottte

bie ©Übung unb audj bie leibliche Pflege ber Äinber über*«

nehmen.

Sfjre SRutter madjte il)x ben Slbfdjieb nidfjt leicht, toemt

fie fagte: „$)u gefjft nun t>on mir, unb id) toerbe balb bon

ber SGBctt fdjetben. Äommft bu nidfjt balb $urücf, fo fefjen

wir uns Ijier unten nidf)t uneber." — „$iefe ÄbfdjiebStoorte

gruben einen ©tacket tief in ber £od)ter $er$; fie teuren es

fjauptfädjlid), \veld)t ifjr ben 9t6fd)ieb fo bitter unb ben (5m=

tritt in biefed ofjneljin nidfjt freunbttdfje $au3 unb in biefe
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nicht einträchtige gamitte fo fdjtoer motten. — Untertoeg«

hatte fie fo triel UngünftigeS über biefelbe gehört, baß fie

gleich anfangt ber grau öon SRöpert erflärte: ,3cf) fomme,

um 3hnen ^or* äu h0*^ werbe aber in fedjS 3Honaten 51t

meiner SRutter jurüeffehren, wenn fie felbft biefen ©efefjl,

womit fie mich entfaffen, nicht in ber «Seit jurüefnimmt/ —
$a8 mar mehr, als ber ©tolj ber $rau bon fööpert ertragen

mochte. Stoax fagte fte fein Söort baju; aber ihre 9ttienen

fpradjen gar beutlich ü)xm Unwillen au$, unb ihr ganzes

betragen gegen Caroline geigte nur ju fehr, baß fie empfinb*

lieh gefränft fei
1'

„&m Äbenb ihrer Änfunft, als fie traurig ihren tfoffer

auSpacfte, unb oiele große Sränentropfen hineinfielen, fammelten

fich bie fünf SHnber liebfofenb um fie unb baten fie, nidjt

traurig gu fein, fie Wüßten ade gefjorfam unb brat) fenu

$)a£ jüngfte biefer ftinber mar oierteljalb 3at>re alt, ba£

ättefte elf 3af)re."

(Sehen toir uns bie Sßerfönlichfeiten etwa* näher an,

mit benen Caroline SRubotyhi nun in nähere ©ejiehungen

trat. 2)er (£rbherr ®eorg ©hriftoph *>on Sftöpert t)atte 1770

ba$ ©ut $roflenhagen, rooju einige 9iebengüter mit großen

Salbungen gehörten, oom £errn t>on 3a3munb erworben,

2fo8 feiner erften @he ftammten oerfdjiebene Töchter. Äm
12. 3uü 1776 hatte er ftd) gum jweiten 9Kate mit ber üer*

witweten Äammerherrin 3ulie t>on £af)n, geb. oon ^Beltheim,

verheiratet, bie ihm threrfeitS mehrere Töchter mit in bie

braute. $)ie (£he muß eine recht unglücflidje getoefen fein,

woburdj ba3 ganje Verhältnis für Caroline etwas fehr Un*

behaglidjeS erhielt $ie ättefte Sodjter, eine ©ahn, war fet) ort

über (Prolinen* Unterricht r)inoug. $ie ältefte Schülerin

hieß Sulie twn $afm, bie 1778 elf 3ahre alt toar. £aS
Habchen toar außerorbentlich fc^ön, wie Caroline SRubotyhi

berietet, befonberS im ©d)lafe glich fie einem rapharlifäen
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(SngetSfopf. 9lber fie mar oermadjfen. Carotine SRubotpht

füllte fich feljr ju bicfcm unglücflichen ®mbe fjutgejogen, mit

ber fie ihr eigene* Seiben noch befonberS fompathifch t>er*

banb. 3ulie litt t>iel unter bem heftigen Temperament ihrer

äftatter, aumat fie einfalj, baß biefelbe ben größeren Teil ber

<Scf)ulb an bem unglücflichen gamitienleben trug. „3ebe3

oon ihnen h&tte feine eigene fjeftige 2lrt, womit fte fiel) gegen*

feitig quälten unb fid) ba3 Seben nicht fetten gur ftölle

matten. Sin fotdjen Tagen öerfcfjtoß man fich mohtmeiSltch

oor ben Ätnbern unb bor (Prolinen. Unb fie mußte e$ bem

unfjolben ©eifte S)anf, baß er biefe <Scf)eu nod) f)atte. —
Sulie litt bei biefen Auftritten unauSfprechltch; benn fie

liebte ihre SRutter, unb e$ brach ttjr ba3 fierj, fie fo

unglücftich, unb nicht ganj olme 6d)ulb fo unglücftich $u

fehen."

(Caroline mußte fich bei allen in SRefpeft $u fefcen.
—

„$)ie 3rreimütigfeit, mit welcher Caroline ju fprecfjen pflegte,

mar in biefem §aufe etwas ganj unerhörtes. (3$ foftete

Seit, ehe man fid) hieran gewöhnte. Hber fei eS nun, baß

befd^eibener greimut überall ben ©ieg baoon trägt, ober baß

(£arolinenS Siebe ju ben Lintern beS $aufe$ ihm feinen

©tacket benahm, fur$, fie behauptete ftd^, blieb fich oöflig

getreu unb ftieß bemnacfj nur fetten an. T)ie fünf 9ttäbcf)en

fingen balb mit einer Siebe an (Carotinen, bie in jener ©egenb

etwas ©elteneS fein mochte, benn bie tarnen ber 9fadjbarfd)aft

fanben baS übertrieben unb meinten, eS müffe nicht fein.

$tber feine unartige Siebe, aus welchem Üftunbe fte auch

fommen mochte, fonnte ber ftinber ©ernüt mehr oerftimmen.

©ie liebten ihre (Srjieherin nur befto treuer. $)ieS entfdfjieb

für ßarotinenS gan$eä Seben," b. j). inbem fie bem ©rjiehe*

rinnenberuf, in ben fte nur burch bie Umftänbe hineingeworfen

war, ftetS treu btieb. golgenbe SBorte aus ben „©emätben

»etbticher ®r$iehung", bie Äirdjenrat ©chroarj in ber Än*
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inerfung $u tiefet ©teile anführt, (offen un$ einen 931icf in

tyr ^erg tun: MSBo ift ein ferneres fieben für ba3 weibliche

#er$ als unter Ätnbern? — (SS gibt für ein meiblicheS £erj

feine fcfjönere Aufgabe als ein $inb, baS mir ju ergießen

haben, — unb feinen f)öf)eren Triumph beS 9Kutterher$enS,

als ihre Xodjter in fiilienrcinfjeit aufblühen gu fehen."

(©.-8. ©. 35 Hunt.) „@ie mar mit bem heiligen ©orfafr

in Eroflenfwgen angefommen, ganj in biefem öerufe auf*

$ugehen! — unb fie fjatte aus garten kämpfen noc$

Äraft genug gerettet, ihm getreu $u bleibend (©.*©.

©. 33.)

„2)ie Äinber gebieten ficf)tlich unter ihrer fieitung, unb

eS begegnete ben ©Itern öieHeic^t jum erften SRale, ein

SJMbdjen bürgerlichen ©tanbeS f)od)ad)ttn $u ntüffen."

Caroline fam batyer oon ihrem erften SBort $urücf, fd)on

nac^ fc(§3 SRonaten nach SßotSbam gurücfjufehren. Sluch bie

äRutter gab ihr längeren Urlaub. Snjmifchen lebte pdf

Caroline nicht nur in Sroflenhagen ein, fonbem auch ™ *>er

Umgegenb. EroHenljagen liegt nur eine gute ©tunbe Don

9teu*83ranbenburg. (Sine lebenbe Dichterin mag in ber Ötegenb

eine feltene (Srfcheinung gemefen fein. Sfcur leife mirb bie

SBeöe ber jungen ßiteraturbemegung h^ biefc entlegenen

©egenben beS beutfehen SBaterlanbeS berührt haben. Caroline

fam aus ber ßieblingSrefiben$ ber preufcifchen Äönige, ftörfer

mar fie toon ber literarifchen ©trömung erfaßt, unb nid;t

allem aufnehmenb unb geniefjenb, fonbem auch tätifl, tf#

mieber in Biebern ergiefjenb, bie teilmeife in *ßotSbam fom,

pemiert waren unb $um $lat>ier gefungen mürben. $ä'uftg

fam ber $au$ar$t, £ofrat $r. ©iemerling aus ^eu*S3ranben*

bürg, nach $roHenf)agen h^aud unb brachte feine Xöcfjter

Dorothea unb Sttinna mit. Storotfjea mar brei Safjre jünger

als Caroline, alfo einunbjmangig 3ahre, SWinna um öoüe

neun 3ahre, alfo erft fünfzehn Sa^re alt. $>te lefctere ftanb
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toofyl Sulie oon ipafjn befonberä natje imb btlbete fo baä

oereinigenbe SBanb für biefe biet Sftäbcfjen. Caroline treibt

barüber (6.-8. 6. 39): „SRit biefcr 3ulie lebte ©orolinr

in ber ^eiterften eintragt unb warb grenzenlos oon ihr ge*

liebt SRod) jroei anbere greunbinnen traten biefem 8unbe

bei, üftirata unb 2)orott}ea ©iemerling. — Dorothea oon ben

flattern mifcfjanbelt, aber oon ^o^em 2Bucf)3 unb männlicher

©eele; 9ttinna fdt)ön, jart unb be^enb tt)ie eine |m!bgättin.

Sex ©unb biefer m'er weiblichen (Seelen war öietteid^t einer

ber fdjönften, ber unter Söeibem beftehen mag. $)iefe JJreunb*

fdtjaft unb bie Siebe ber öier ftinber matten (Carolinen bie

fünf Saljre be£ (SrjlS erträglich, meiere fie ot)ne biefeS unter

fp frembartigen 9Wenfc&en, mie bie übrigen Sßerfonen be3

§aufe3 ihr waren, woljl fdt)tücr beftonben hätte, fcerat ob*

gtetc3t> fic bem £au3tyrannen (Sljrfurdjt gegen fich einzuflößen

unb fid) borin gu erhalten wußte, fo fonnte fie bod) ben $on
beg £aufe8 nicht umftimmen, in welchem einmal ein fehtb*

feiiger $)ämon ^crrfct)te,"

„Stach einem 3aljre aber forberte (SarolinenS 2Jcutter

ifjre Softer gurücf, unb jtoar fo ernftlich, baß fte, obwohl

jefct ungern, ben Sntfchluß faßte, biefe gamilie #t oerlaffen.

&ber bie Altern ber Äinber glaubten fie nicht mehr entbehren

ju fbnnen unb baten fie bringenb, bie Sflutter $u bewegen,

nach 9ftecflenburg ju jie^en, wo fie bann neben ber Sodjter

wofjnen fönnte. 9ladt) trielem flehen erreichte Caroline bieg

oon ber 3Jhttter. 9hir acht SRonate waren fie toieber oereint,

bann trennte fie ber £ob." — $ie äRutter ftarb am
18. gebruar 1780, muß alfo im Suli 1779 in £ro!IenIjagen

angefommen fein. 3n bem geräumigen $errenljaufe, ba£

nod^ manchen $)auergaft beherbergt ju f)abm fcfjeint, fanb

fich ?la$ genug für bie alte grau. ®ie §at jebenfatt« noch

bie (Genugtuung gehabt, $u fehen, baß ihre Softer felbftänbig

geworben mar unb fidt) ihten SBeg burdfjs fieben bahnen*
4*
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toürbe. $af$ eine fo fdjöne unb rühmliche Saufba*m öor t!jr

tag, lomtte bamate faum jemanb ahnen, tiefes große

©ntgegenfommen fetten« ber Jamifte 9löpert r beren (Selb*

toer^ältniffe nicht bie tieften geraefen fein foflen, $eugt am
beften bafür, toetdje (Stellung ftcfj (Saroline bort öerfchafft

Carotinen« SRufe fc^wieg beim Xobe ihrer Butter. Sfcur

ein $rofaauffafc, „$en 18. gebruar 1780", ber ftarf an

„SBerther" anttingt, jeigt un8 ihre (£mpfmbungen bei biefem

(Sreigntö.

3efct mar Caroline gan$ auf fich felBft geftettt, unb ftc

behauptete ftd) ftegreich im Seben. 3hrc fönberfiebe, ü)t

unoerfteglicher ©taube an bie 3Renfd$eit, it)re unoerroüftliche

innere ^eiterfeit trofc aller (Smpfinbfamteit, bie bie Seit ein*

ma( mit fid) braute, unb tl)re feine Slrt, mit ber fie ba3

(Sinfac^fte im geben mit einem poetifdjen ÜJfctmbu« ju um»

geben mußte, muß fdjttefjlidfj jeitmeilig fogar bog ^arte $er$

ihrer £errin gefd)mol$en fjaben.

Hm 8. 3uli 1780 roarb ber Familie SRöpert, tote es

fcheint, ber crftc ©otm geboren, alfo ein ©tamm^alter. $)te

greube ber fjamilie läßt fidf) begreifen. Carotine gibt ber*

felben in einem Siebe SfoSbrucf, baS beginnt:

Set tuidfornmen und im (£rbenleben!

3)u gc»ünf(f>ter ShiaBe, fei gegrüßt!

$>er Sfttabe tourbe nur anbertfjalb Sa^re alt $a ber

erfte »anb ber ©ebid^te fpät im 3af>re 1780 ober 1781 er*

festen unb barin eine äompofition biefeS Siebe« bon föeidfjarbt

ftefjt, fo ift anzunehmen, baß (Carotine ba$ Sieb fRetd^arbt noch

bot ber Xaufe jum komponieren gugefcfjtcft fyat (Sicherlich

ift bie« begeifterte Sieb öon Carotinen unb ihren greunbinnen

au« ber Umgegenb bei ber Saufe beä Knaben gefungen toorben.

Digitized by Google



53 -

2Ba3 mag ba3 batnals in Xrottenfjagen für ein ge^eimm**

üotfeä, nridjtigeS ßeben mit bcn Übungen getoefen fein!

3>td» umfliegt ein lichter blauer Gimmel,

$idj umftra^lt ber $o$en (sonne ©lang,

Unb ein SKonb befdjeint bie« erbgennmmel,

6d)ön gefdjmüdt mit einem ©temenfrang.

Unb nod> taufenb, taufenb ©otteägaben,

Sinb auf @rben runb um bid) gefttt

;

Unb bie alle fottft bu, Siebten, fyiben,

fBenn bein §erg erft ben ©enufc ücrftef)t.

D mir rooll'n tljn btd) berfte^n gu lehren,

©raudjen füge Sfteb' unb fußen (Song.

Unb bu wirft mit freubiger ©egier un$ pren,

Unb »ir ernten frttl}e beinen 3)ant.

$iefe öerfe, fd^ön gefungen unb begleitet, toerben ntc^t

t>erfel)It f)aben, felbft bie garten #ergen üon §errn unb grau

tum $öpert gu rüfjren, fo ba§ fte toor Söe^mut unb greube

in Xränen gerffoffen. $ie raupen (£(tem lebten fielet eine

Zeitlang fo gföcftid) unb friebftd} nne nie gufcor. Unb ber

9ht§m ber „(Srgiefjerin unb $id)terin auf Xrottenljagen" nmrbe

oon ber JKnbtaufSgefeöfdjaft balb in ber gangen Umgegenb,

int gangen Xoßenfetal, verbreitet SBiefletdjt nannte fte eine

fct)öne ©eele barutn bie „^idjterin be3 XateS". (Ein gut

Xeil be$ ©langes ber $auffeiertid)feit ttrirb auf bie Keine

(Srjiefjerin au« SßotSbatn gefallen fein. 2ttan wirb iljr bamafö

guerft ben ©ebanfen nalje gelegt f)aben, ir)rc ©ebidjte brudfen

3U (äffen. 3ebenfafl$ ift baS noefj in ber gleiten $&(fte be£

3afjre8 1780 gefdje^en, unb bie ©ebitf)te mürben öiel in

biefer ©egenb getauft unb fie toerben fogar gefungen Hor-

ben fein,

$>a famen benn eine SRetye öon ©ebidjten gum Sor*

feiern, benen $rottenf)agenS ©ärten, gelber unb ©öfter a(*
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§tntergrunb bienten. $a3 mar eine (ätyre, bie toofyt toenig

metflen&ürgifdjen Rittergütern oiSfjer juteit getoorben trar.

2Ran fing an, auf bie flehte ©ouöernante, bie „$idjterin

üon Sroflenfyigen
1
', ein flein wenig ftoty $u fein. @in8 ber

2rotIenf)agener ßieber folgt fjier:

$e$ borgend im ©albe.

3m Januar 1779.

Sie fte ba ftelm, bofl Straft üom fcerrn,

$te boljen Xannen, ncfy unb fern!

S3ie fäBtt ber SWorgenfonne ©lan$

SBemalt ben listen »ebelfranj.

9tdj! wie tn iljrer fBintertradjt

$ie tm ©ilberfdnmmer lac^t*

3>eS freun ftd> SBÖgel grofj unb Hein,

Unb jubeln bur* ben listen £atn!

©ort, beiner SBerfc fmb fo toiel,

Unb beine ©üte $at fein 3*el!

Sie Ijat ju jebet 3a^re8jeit

J)er ftreuben runb um im« geftreut.

3»ar ruljn, berljüüt im bieten SRooS

3Me 93lumen nod) im (Erbenfdjofi,

Unb Marren [tili ber 6d)b>ferfraft,

5)ie fte junt neuen Seben fcfafft..

3»ar fd&mücft nodj ntdjt ben Sdjattenbaum

Sein grüne« Öetertteib — unb faum

SBagt fdmdjtern ftd) bie Jfriofp' t)ert)or,

SBo er ben SBtötterfd&mucf berlor;

Unb bodj — ber Ijcrrltdjen Okftalt

3>e§ SBinter«! — ©djaut ben Sannenroalb,

$3te er ba fteljt, unb unbewegt

©ein eble« $auj>t $um Gimmel trägt!
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3Bte t&n ber rafdje ©mb burdjfaufi,

Unb faXt burtf feine SBipfel brauft!

(£r fte&t unb trintt bom ©onnenliä)t,

Unb adjtet feinet Pfeile nid>t.

28er gab ju biefer Sfömmnmg, »er?

9hir einen 8w€ig, c*n $pän#f)en fjer?

2Ber lielj tym biefe« SBintertleib,

3>oS aUer Stürme 2But nicnt fdjeut?

0 fommt unb opfert unferm ®ott,

Ter ifjm $u »erben ljier gebot!

Sfotnmt, HRenfdjen, füljlt bie ©eligfett,

3)ie ©otteS fdjöne ©djöpfung beut.

(93b. L ©.117 ff.)

„Um eben biefc 3eit toenbete ein 9flann, bcr mit ifjr

in bemfelben $aufe lebte, fid) mit feiner Siebe an fie. ©ie

fonnte foldfje aber nid)t erroibern, roeil fie ifm nid)t oon

^erjen achtete, unb aufjerbem fyätte fiinbenljamS 3lnbenfen,

baS nodf) in ifjrer ©eele lebte, bie Siebe für jenen unmöglich

flemadjt. — ßmeimert alfo fdfjon ^atte SinbentjainS Siebe i§r

$um ©djufcgeift gegen eine SSerbinbung gebient, bie fte f)ätte

burdjauS ungtötfttdj machen müffeit Unb nun ftanb aud)

btt (5ntf<f)fu§ feft in iljr, nie eine foWje Sßerbinbung ein*

^ugeljen. ©ie fünfte gu tief, bajj nur ein einziger SRann auf

(Srben fie tjätte gtücftid^ machen fönnen. $)enn glücttidj mar

fie, fefbft mit biefer tiefen SBunbe im $er$en. Unb roenn

oft Xränen $ur Sftadfjtaeit if)r Äopffiffen benefcten, fo ^tanb fie

mit ber ©onne ouf, erweiterte fidfj in ber bfiifjenben Statur

unb fam getröftet unb erfrifdfjt ju iljren $inbern, meldte ifjr

liebenbe $ergen unb Sfagefidjter entgegentrugen, — unb fo

mar fie gtöcffidfj unter Xränen unb Reiter in fcf)mefyenber

Söe^mut (©.*& ©. 37, 38).

„3)iefe 2Bef)mut, bie nad) unb nadf) ben ©fjarafter einer

freunbtidfjen ©djroermut annahm, festen offen, bie mit ifjr
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lebten, ein eigene« 3ntereffe für fie einjuflöfjen, fo bafj man

fie mit einer $artl)eit bef>anbe(te, meiere (£()rfurd)t genannt

werben fönnte. @elbft ber ftotge tyrannifdje §au3l)err mochte

fjierfcon feine ftuänafjme. SRtemanb fannte ben ©runb biefer

©djwermut, aber jebe$ eljrte ifm ftiH, unb fein« oerfudjte e3,

ilm auSforfdfjen ju wollen."

©o fcf>eint man ü)r bei ber öhrgiefwng ber SHäbdjen

gang freie $anb gelaffen gu fjaben, ja fogar ben Reinen

Shtaben öertraute man iljr a(8 fechten Sögting (!) an. Unb

idj Reifte nid§t, ba& fie iljre 6acf)e mit (Sifer betrieben f)at.

3a manche ßüge *n oen „(Semälben weiblicher ©rgiefmng"

fcfjeint fie biefer Sefdjäftigung mit ben Meinen Knaben in

Xroflenfjagen entlehnt gu f>aben. — „Wfö 3nlie breigefjn 3al)re

alt mar, würbe fie ifjrer ©eifteSpflege endogen, ba fie um
if)re3 förpcrltc^en Übel« willen gu einem Ärgt in eine ent*

fernte 6tabt getan werben mufjte." — „$)er Meine Ünabt

ftarb fdjon mit anbertfjalb 3<rfjren. tiefer neue SBerluft griff

tief in ityr $erg unb fing an, ifjre ©efunbfjeit gu untergraben*

$)odfj fie erholte fid) nadj einiger 3eit wieber, unb fie fjimj

nun mit tyrer gangen Shaft gu lieben an ben öier jüngften

SHnbern." (S.-8. 6. 36.)

„$>ie öier SKäbdjen waren aflmäfjlicfy ((Snbe 1782) fo

weit fyerangewad)fen, baß iljnen bie heftigen Auftritte gwtfdjen

ben Altern, wobei eS ni<^t fetten gu wirflidjen 3ttifif)anblungen

ber SÄutter oom leibenfcf)aftlid)en Sater fam, unb ber gange

unfelige (Seift be3 §aufe3 nid^t länger oerborgen bleiben

fonnte. (Saroftne fal) mit ©cfjmerg bie Serrüttung öorauS,

bie biefe ©ntbeefung in ber Äinber €>eele machen mufjte.

€ie befcfyfofj, SroKenljagen gu oerlaffen, unb teilte ifjren

©ntfc^tuS ber gamiüe mit @r erregte einige SBeftürgung.

2ftan wollte iljr gürnen, wollte Unwillen äußern, aber man

$iett an fid)."

„9todj einigen Sagen fam bie grage an Caroline, oh
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fie bic $inber mit fid) nehmen motte. 2Han fei überzeugt,

baß bic (Erziehung berfetben im eigenen $aufe nid)t oottenbet

roerben fönne, ja baß man fie fetbft nidjt bei fid) behalten

bürfe. ÜKon motte fie ihr anöertrauen, ja mitgeben, an

melden Drt fie e3 münfche. $ie« mar baS öefte für atte

Parteien, mag nur gefdjehen fonnte."

„(SineS $age$, ba (Carotine mit ben oier ßinbern eine

Keine ßuftretfe unternommen, machte fie ihnen untermegä bie

©ad)e fo befannt: ,3d) muß euch balb oerfaffeti, Iiebfte

äinbet.« — Sine große Seftürjung erfolgte; bie tfinber

mürben b(etd), oerftummten unb fingen fid) ihr bann an ben

#a(3. — ,#ber ihr fönnt mit mir gehen/ führ fie fort, ,roenn

if)r eud) entfdaließen mögt, eurer ©Item $au$ ju oertaffen

unb mir in eine (Entfernung oon breiig Stteifen ju folgen.' —
,D mit taufenb, taufenb greuben gehen mir mit, mof)in (Sie

un$ führen,' fd)ott e$ au« oder SWunbe mit einem Subel, als

ob ihnen ba« größte ®lücf angefünbigt mürbe."

„@3 ift eine fonberbare (Eigenheit bes menfd)liefen

^erjenä, baß e$ fetbft am Orte eines ©fite freunblid) liebenb

einrourjefa fann unb fid) nur mit ©djmerj oon ihm mieber

trennt, obgteid) bie ©d)ale be$ ©djtimmen bie be$ ©Uten

roeit übermog. $)er (Entfd)faß blieb aber feft, ma* aud)

2ftenfdjen unb freunblid)e ©en?of)n^eit be$ $)afein3 tun

mochten, ihn manfenb ju machen. 3ulie, -üemna unb Xorotfjea

boten alles auf, um bie ©rünbe für bie SSer^flanjung $u

untergraben; aber oergebenä. 2(ud) eine benachbarte 3ramüie,

bie Carolinen oermanbt mar unb fie faft auf eine öergöttembe

SBeife Hebte, manbte atteg an, fie jum fortbleiben ju be*

roegen; aber aud) biefe oermochte e$ nicht $)er (Sntfdjluß

raffte auf ju feften ©rünben; e$ mußte gefRieben fein."

3hre ergief)erifd)e Sätigfeit in Srottenhagen muffen mir

noc^ ju i^ren Sehrjahren rechnen. 3d> Steifte nicht baran,

baß fie fid) lehrenb fetbft tüchtig roeiter gebübet unb eine
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Spenge nüfcltdjer päbagogifdjer Erfahrungen für fpäter ge-

fammett fyat SSicttetc^t toax noch eine gran$öfin für bie

öltefte Xodjter im $aufe, oon ber fie fetbft noch roefentliehen

©eroinn gebogen r)at. SöentgftenS fann td) e$ mir fonft faum

erftären, tote fie fpäter fetbft granjöfifch unterrichten unb bei

$ifch in i^rem 3nftitute franjöfifche #ont>erfation führen

fonnte. — 3h* ^luffa^ „Über bie ßangetoeUe", ber im &n*

hang $um erften Jöanbe ber ©ebidjte gebrueft ift, $eigt, bafc

fie über ihren S3eruf fchon tüchtig nachgebaut ^atte. Wlix

fcheint e3 faft, als ob ihre $errfdjaft, menigftenS grau oon

ftöpert, bafür TOobeH gefeffen hat, fo forgfältig fie auch

ins 9JMnn(i<he gebogen unb fo jart alles auSgebrücft ift.

3ct) roeijs nicht, ob ber STuffafc fchon oorher irgenbtoo ge-

brueft ttmr.

3m Wpril 1783 »erlieft fie mit ben öier Ämbem Xroffen*

{jagen, nrie uns bog ©ebtdjt „Slbfchieb" im jtoeiten SBanbe

betehrt. 2Bir fönnen e$ ihr glauben, bafj fie mit Xränen

ber SBehmut öon allen (iebgetoorbenen Sßläfcen unb Gfrinne*

rungen fdjieb. &m befteu fagt un3 bieg ber Anfang btefeS

©ebichte«:

(Sud) md)t mefjr feljn, tyr £aine, £äler, fcügel?

$id) nidjt me$r fe§n, bu fanfter fleiner ©ad)?

%n heften Ufern id) oft öora^enb lag,

Unb fttH bernafjm, roa« bein ©elifpel ftoradj —
$idj nidjt mefa fetm? — Unb aaV

2Bo mia) auf raidjem ftfüael

Wit füf>nem fierdjenflug

$ie $&antafte jutn <Sty ber ©el'gen trug,

«Wein SieblingSmatb,

3n betner fdjaurigen ©eftalt

So teuer mir! — 3" beiner Süljle

3erfIofj mein §er$ im feligften ®efüf)fe

3)e3 froren ©ein«, ©ebanfen ftrömten mir,

SBte 93Iumenbüfte, ju in bir,

Unb bid), bid) ntdjt me$r feljen?
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Unb bu, geliebter lieber Saum,

2>er bu $u mausern froren Xroum

Umfdfathing mir $erabgefenft,

SRtt füger ftitylung mid) geträntt,

(SS ttrfrb nid)t me^r toon beinen Steigen

Segetft'rung mir (jerunterfteigen.

©ie mtlb bie ffiefte bi<f> bürden,
od)! t# »erbe bidj nid)t fefrt.

2Kit ben greunbinnen ber Xroflenfjagener Qtit pflegte

fie nodfj lange au« ber gerne einen regen Srieftoedjfel, unb

ju (Geburtstagen, Verlobungen unb $od()$eiten fehlte feiten

ein ®ebid)t, oon benen manche im $roeiten SBanbe ber ©e-

biegte fielen. Srofcbem ba£ SSer^ältniö $u £>errn unb grau

uon fööpert ftdfjertidj üiel ffifjler nmrbe, ttne im nädjften

Kapitel bargelegt ttrirb, fo fjat fie bodj nie r ttrie e« fdjeint,

gan$ bie Schiebungen $roflenf)agen abgebrochen. 3a, ftc

ftonb bort nodj am 22. 3uli 1793 bei einem ginbetfinbe

©eoatter, wenn audf) nur burd) ©tefloertretung. 3Ran fjätte

e$ Ujr fonft tooJjl fdjtoerlidfj jugemutet ober aufgelaben. (Sin*

mal toenigften« fdfjeint fie oon $amra au« audj nod) in

$rottenIjagen geioefen ju fein. (Sine ettoa« unflare Slnmerfung

ju @. 39 ber läfjt bie« fdfjtießen: „3ulie oon $afjn

füllte i^re gune^menbe #ränflirf)feit uub i^r nafje« (Snbe,

njollte in ben 2(rmen ber entfernten teuren greunbin tljren

(&eift aufgeben, ftarb aber fdjon untertoeg« (?). Carolinen«

©djmera loar Jjer&erreijjenb, al« ber SBagen, ben fie ü)r ent*

gegengefdjicft, leer jurücffefjrte."

9todj ber ©ubffribentenltfte be« feiten SBanbe« ber

©ebietyte lebte 3u(ie Don §afm 1787 in 9ßeu48ranbenburg,

üermutlicfj bei einem Krjte. Üfteu*SBranbenburg ift audf) too^I

bie ferne ©tabt ber ©.*©. (©. 37), oon £amm au« geregnet.

J3d) tonn mir toenigften« nid&t benfen, baß gräulein oon §aljn
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bei ifjrer Äränflidjfeit Carolinen in $amm bei Hamburg
Ijat befugen motten.

$)a3 Slnbenfen Carolinens ift bis fjeute nidjt in trotten*

fjagen erlogen. HHerbingS trug ba$u befonberä ber Um*
ftanb bei, bafj Dr. jur. Riemerling, ein Urenfel be8 #ofrat$

Dr. med. Riemerling, ba8 ©ut SroflenJjagen foufte. ®r
§atte burcfj feine ©rofctanten $>orotl)ea unb SKinno nod)

etnen lebenbtgen Strom öon Uberlieferung über Caroline

SRubolplji. $)erfelbe Ijat ifjr $u Cljren fdjon öor längerer

Seit einen 5)enfftein im ©arten oon $rotlenfjagen errichten

laffen; bie 3nfd)rifttafel mar aber nodj immer of>ne Snfc^rift

geblieben, weil er bie 3af)re ifjreS lufent^altö in trollen*

tyagen nidjt raupte. $118 id) mit bem jefcigen SBefifcer, #ernt

Dr. jur. Riemerling bem Süngeren, aus 5lnlaf$ biefer Rtubien

in J8riefroed)fel fam, ließ berfelbe 1901 auf bem Stein bie

3nfd&rift anbringen: „§ier bietete Caroline SRubotylji 1778

bi« 1783/' — Sein erfter «rief mit ber Unterfdjrift Riemer*

ling" fagte mir auf ben erften SBlicf, bafj meine Deutung

öon $)orotf)ea R. als „$). Riemerling in 9teu*$3ranben*

bürg" ba8 töidjtige getroffen, unb ermutigte midj feljr jur

SluSbauer in biefen Rtubien. SBeibe Riemerlings ftnb audj

als Rtubenten in ©eibelberg nodj liebeoott ben Rjmren unb

(Erinnerungen bon Caroline SRubolpfji nachgegangen, nnb §err

Dr. Riemerling ber Süngere fanb biefelben nocf) Cnbe ber

fed^iger 3afjre nidjt ganj bermefjt.

9Jftt bem Äaftanienbaum t>on $rol!enf)agen, unter bem

Caroline fo oft jag, träumte unb ben SBefucf) ber SRufe

empfing, tyat man bort einen gegriffen MtuS getrieben. @3
mar ber fdfönfte Äaftanienbaum in ber ganzen Umgegtnb

roett unb breit, big ifm t>or einigen Sauren ber 931U} traf.

Sin feiner RteHe ift ein neuer Äaftanienbaum $um §lnbenfen

an Caroline ^ubotp^i gepflanzt. 3m SJhmbe ber Riemen

lingfdjen ftamilie ^aben ftd) audj allerlei SBerfe erhalten, bie
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be$ SlaftamenbaumS gebenfen, bic nidjt m ifjren ©ebidjten

gebrutft fhtb.

$er freunbltdjen (Sinlabung bon $erm Dr. Z)tto ©iemer*

fing im Äuguft 1902 folgenb, fanb td), baß baS $errenljau$

toefentltcf) nodj fo ftefft, tote $u (SaroltnenS ,8ett 5Iuc^ Ölbtlb*

niffc fafj id) manche aus jener 3eit, barunter bie öon $)orotfjea

unb 9fttnna Riemerling.

*
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IV. Trittau unb Mroärber.

$)er Ort, toofjin Carotine SRubotytji nun iiberfiebelte,

war Trittau in $olftein, ein grofjeS, fdjön gelegene« &orf,

nid)t weit oon bem neuerbina,£ fo Berühmt geworbenen

griebrichSruh. (SS Hegt alfo fd^on im ^amburgifdjen $)unft*

frei«, unb Carotine föubofyhi tonnte nidf)t gan$ mit Unrecht

fagen: „SRachbem jum neuen 2Bof>nort bie ©egenb um $am»

bürg, ber bisherige Aufenthaltsort ihres ©ruber«, beftimmt

morben ioar."

SSir müffen auch ^ier manche^ jnüfehen ben fetten lefen.

ßubnrig Stubolphi t)atte Sßotsbam wahrfcheinlich 1777 oer*

taffen unb n?o^I eine 3nformatorftette in ^Berlin übernommen.

Salb ging er an ba8 ßampefche @rjie§ung8inftitut nach

Hamburg, baä bort im „SBitlttmrber 5Tuöfct)Iag am Jammer
$etcf)" oon 1777—1783 blühte. <£r mufc bort roenigfto

fdfjon 1778 aU Sehrer genrirft ^aben. 3m (Sampefchen

9iobinfon, ber 1779 erfdjien, fommt er afe greunb 9t.

oor. Obgleich bie Anjahl ber 3^gKuge nur eine geringe

war, faum ein $>ufcenb, fo hatte (£ampe boefj fo oielerlei

literarifche Richte unb Arbeiten aufjerbem. ba& er fich fdjon

1782 übermübet fünfte. (5r ttjünfcfjte baher, ftd) in eine

noch gtöfiere länbliche (Einfamfeit aurücfyujiehen, als in ber

baS Hamburger ^^ß^itant^ropm" gelegen toar. 9hir trier

Schüler begleiteten ihn Dftern 1783 nach Trittau unb fjöchft
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toatjrfdjemftd) aU einziger Se^rer 9htbotf>^t. 3m ßampefchen

Snftitut befanb fid) früher ^erbinanb oon $afm, roohl ein

»ertoanbter bcr gfrau oon fööpert (ogL 6. 48), öicßcic^t

fogar ihr ©ofm crfter (5^c. (53 ift anzunehmen, baß biefer

auf (SarolinenS (Empfehlung ju ßampe ins ^ß^itant^ropin

nach Hamburg getieft mürbe. $>er fjäfmricf) öon ^afm,

in £anb$berg an ber SEBarthe, bcr 1780 auf (SarolinenS

®ebtchte pränumerierte, unb ber ßeutnant oon $af>n eben*

bort, ber auf Sampe* „Sammlung oon merfroürbtgen Reifen"

fubffribierte, ift jebenfattS biefelbe ^erfon. ©ei ber all-

gemeinen ©egeifterung für naturgemäße unb länbttdje (5r*

jte^ung tonnte e8 Carolinen nicht gar $u ferner faden, irjre

©errfdjaft ba$u $u betoegen, it)r bie öier $ödjter mit nach

Trittau ju geben. Caroline muß biefe Überfieblung lange

geplant, mit bem ©ruber unb wohl auch mit Sampe brief*

lieh befprodjen, unb in getiefter biplomatifdjer SGBeife ein»

gefabelt unb burdjgeffifjrt ^aben. Sie tourbe auf biefe

SBeife frei oon ber beauffidjtigenben unb ^ineinrebenben

$errin, unb ich glaube, fie münzte fid) felbft in Trittau

burch ben nahen ©ruber weiter bilben $u (äffen, oieflei^t

im ©nglifdjen, ba3 biefer tnjtoifc^en in Hamburg erlernt

haben nrirb. Allgemeine päbagogifdje ©runbfäfce fonnten

hier an einer ber Duetten be$ beutfe^en ^ß^ilant^roptömu^

grünblich fennen gelernt unb burchgefprodjen morben. SBar)r*

fcheinlich f)at ihr ©ruber bei ben fjerannmdfjfenben 2Räbd)en

fetter einige ©tunben gegeben, ©tetteicht fjaben bie öier

9J2äbcr)en mit ben trier Schülern (SampeS gelegentlich eine

gemehtfame ©tunbe gehabt, befonberä in ben 3äd)ern, bie

man toie (Sefdjichte ^alb fpielenb geben fonnte. SSofjl fcr)on

^icr »erben bie fötaben unb SJMbchen gelegentlich ein flotte*

Xanten aufgeführt hoben. Trittau ift alfo ber eigentliche

Anfang be$ fpäter fo berühmt geworbenen föubolphifchett

Sr^iehungöinftttutS.
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Gampe unb Carotine finb etwa gleichzeitig nach Trittau

ge$ogen, (Sampe fic^erlic^ etwa« früher, nod) bor Dftern

1783. (Sr ^atte bort ben alten SlmtShof getauft, bei bem
etwa« £anb mar, fo bajs er barauf jroei ^ßferbe, fieben Stüfye

unb #oei ©tarfen ^telt. ©3 fear früher ein fefteS ©chlofe

gemefen, ba$ öon ber Sitte unb einem (Kraben umgeben

toar. $)er SlmtShof liegt unroett beä 2)orf3. Slber (SarolinenS

^äuödjen lag auf ber anbern ©eite oon Trittau, ettoa eine

halbe ©tunbe entfernt, auf ber fogenannten Srittauer $etbe,

xoo felbft feilte nur bret Weine >8übuereien fteben. ©arolinenS

ftrofjgebecfteS $auS ftef)t noch ^eute toof>IerE>aIten ba unb

toefentlid) in bem #uftanbe lote früher, ©djon bamate toar

e8 fmnbertjährtg, wie bie oon ber Erbauung tynüfyitttbe

Dorn eingefdnuttene 3nfchrift: „1686, 4. JJuui" $eigt SBon

ben beiben ßinben oor bem £aufe ftefjt tyute noch ein

mächtiger Saum, beffen Hilter auf etioa 200 3aljre gefchäfct

ttrirb. SDie anbere Sinbe mufite nach fixerer Srabition bem

5lnbau eines Meinen ebenfalls ftrohgebeeften ©chuppenä meinen.

$)ie State trögt ^eute noch ihr ©trohbach unb befifct feinen

©chornftein. (§& ift alfo eine regelrechte nteberfächftfche

SRaudjfate. $)a3 Räuschen roirb bamalS eher einfacher, als

beffer benn jefct im Snnern eingerichtet gemefen fein* ZtiU

hat bte 9ßot Caroline gelungen, gerabe bieg Räuschen $u

mieten, weil feinS im $)orf gu oermieten mar, tetld lag es

an ben (£r$iehung$grunbfä(3en ber Seit %üty @. 2tt. ftmbt

tooflte einft ein (SraiehungSinftitut grünben, ba$ juerft auf

bem Sanbe, bann in ber iRä^e einer ©tabt, aulefct in ber

©tabt fein foflte, 55>ie Äinber muffen bort aufjerorbentltch

glüeflich getoefen fein unb merben felbft im harten mit ber

Mehrerin eifrig §anb angelegt h<*ben, um ftd) ba$ nötigfte

®emüfe ju bauen. Db fie ein ©chtoein gehalten fydbtxi,

toiffen mir nicht, aber ficherlich fyatttn fie Söurft, ©peef unb

©cf)infen oben am ruffigen halfen auf ber großen ®ielc
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hringen, wie es fidj für eine rechtfdjaffene 9laud)fate gejiemt

(Saroftne toirb mit einem $)ienftmäbchen unb mit $Ufe ber

©djüterhmen ade« beforgt haben, and) ba§ Äodjen, ©chneibern,

SSafchen, glätten u. f. to. ©etbft ba« »arfu&gehen ttrirb

bort too^t gelegentlich als ein befonbereS Vergnügen geftattet

roorben fein.

2lu$ ihrer ©elbftbiographie Ijören nur nid)t$ t>on Samtes

9laty, nur bie beS SBruberS wirb flüchtig unb unflar an-

gebeutet. <3& gereift mir $ur großen Genugtuung, bafc ich

bie gleichzeitige &nroefenfjeit oon (£ampe, fRubotp^t unb feiner

<5ct)roefter jefct auch urfunblicf) nachreifen unb fämtliche

(Sampebiographien ergänzen famt $>a3 Xrittauer Sttrchen*

buch führt unterm 6. Dftober 1783 an, bafe §err föat (Sampe,

feine #au8jungfer unb £err SRubolphi mit feiner ©chroefter

geineinfam $um 2lbenbmal)l gingen. 3a f au« bem förchen*

buch geht auch urfunblid) fymot, bajj Caroline fRubotp^t

nicht über Dftern 1784 in Trittau roohnte. (£$ ftanben

nämlich Sampe unb Carotine jufammen Sßate bei bem ©öfnt*

chen bc3 3nften #an3 £inrich ©tapelfelbt „auf ber §eibe".

©tapelfelbt toirb ihr einziger Machbar geroefen fein, ohne

beffen fräftigen Slrm bie Keine SRäbchenfolonie toohl nicht

gan$ fyat entnommen fönnen. (Caroline roirfr fich roofjl bei

ber Xaufhanblung ha&cn vertreten laffen, benn e3 tyifct

unterm 17. Slpril 1784 fchon: „Caroline ^ubotp^t in ber

Hamburger SRarfch".

©o einfach bo8 Seben beS «einen 9KäbchenmftitutS

bort »erlaufen fein roirb, ©aroünenS poetifcher ©inn Der*

golbete aUed. $a$ jeigt am beften ba$ folgenbe ©ebidjt:

$ie #ürte.

Du Heine frütte, roic fo fro^

3ff unter beinern 3>ad) üon Sttof)

Sttein £>era, bal ftiff unb forglo« fd)tägt,

Unb feine niebern SBünfdje Ijegt.

ttübtger. 5
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3»>ei ßinben, liebe fcütte, bid);

8roei ßinben, h«ö. unb bidjt belaubt,

isroeoen uoer Dia) i^r vauPt«

'8 ift neben bir ein (Därtdjen gleid),

9n Äo^I unb Shraut unb Blumen reidj,

9?id)t fern Don bir ein tleinec SBalb,

$er lieben Söglein Aufenthalt.

Unb runb um bi$ ift freie« ftelb,

Unb freier »lief in ©otte« SBelt,

Unb freier »lid nadj @onn' unb 6tern,

9?ad) 2Balö unb »äumen naf) unb fern.

Unb fonttnt ber Dolle SRonb unb bltdt

3» beine ftenfler, bann ent^üeft

Ein ftreubenfdjauer fttfe unb rein

SRicf) looijl ob feinem Silberfdjein.

Unb menn'8 bann in ben ßinben toe^t

Unb faufelt, als toenn im ©ebet

$te ©d)Öpfung füll begriffen mär*

Unb liftoelt: ©rofc unb gut ift (Sri

$ann wirb'« in meiner Seele Sag,

Unb meine 3unge ftammelt nadj

3>er ©onneftimme, füfe unb ftefr:

SSie milb, mie grofc, »ie gut ift <£r!

D liebe §tttte, fo oertlärt

3m @ilberlid)te, mie fo teert

»ift bu mit beinern $aeb, Don Strot)

2>ot$ meinem ^erjen ftitt unb frot).

9lud) hüpfen fanft unb monnigltdj

SSier traute tfinber runb um mia)

Unb fmb oon frommer fiieb' erfüllt

Unb tragen nodj ber Unfdmlb »ilb,

Unb fennen nur ber Unfdjulb ©lücf

Unb tragend too^t im fanften »tief,

Unb lieben nur, tt>a$ fd^5n unb gut,

Unb t)aben immer froren 3Rut.
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Stein 2)ad), o liebe $ütte, i'djtrtnt

9?id)t Raufen ©olbeä aufgetürmt,

sJ?id)t ^ürftenforg' unb grwrftenglücf,

9htr fettem ©tun unb Rettern S3li(f.

Dein $aa), o liebe $fitte, betä

Sin ©lud, fo Kein unb fo berftedt,

fcafe 9fcibe«bltt eS nimmer fpäfct

Unb nur ber ©eifere t>etfte^t.

Su$ ein anbere* ©ebid)t be3 2. »anbeS begießt fidj

una»eifc^aft auf bic Srittemer #ütte:

$et 2tb«tb.

$8 ratet ft$ beS $üttd>enS 2)00),

<£ä fd>»tnbet aflgemadj ber tag;

$er Slbenbwolfe ©Ubertau

iränft meine liebe iölumenau

*j\t ^eroen Riepen |Qtt uno lajjuer,

SSom f)od)begraffen 3Inger fjer

Unb geben gern aum froren $>anl

2)er öotten (Suter füfcen fcranf.

S8ie fdjouerlid) bie roeite ftluxl

SBie bämmert'8 runb in ber 9fotur!

Unb o! meljr glilngt fem t5rifai'tcnfaal

meine ^>ütr* tm Äbenbffro^I.

3n biejer ©tifle merf id) 3lm,

3n biefer ©tiffe [mt idj #n
Unb bet' 3§n an, auf beffen «in!

SMe ©tüT einft ßebenSfraft empfing.

iBalb fd)liejjen biefe ?lugen fid),

Salb labt ber fanfte ©Plummer mtd).

©r labt mtd) eine furje 9lad>t,

SBiÄ freubenöoll mein «ug' emmdjt.

Set mir gefegnet, fanfte 9hu),

2)e$ eroften SdjtummerS 2MÜ> bift bu,

3ftm folgt nadj einer Iängem 9tad)t

$)e$ era'gen Borgens ©lana unb ^raü)t.

5*
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Sludj ber „SJZorgengefang", meldjer beginnt:

„ftrifö unb frcubtg fte? td) ^tcrr

©et)' im SRorgenglanj bie fcütte"

muß in bic Erittauer 3eit fallen. $)ie beiben legten ©ebidjte

ftnb öon SBitt^auer fomponiert.

2öer fann fid) bem ©ebanten entfliegen, baß bic Keine

©djar tum 9fläbd)en, bie (Carotinen innig liebten, fytt, ber

.Sttnetracfjt be§ elterlichen $aufeS mett entrüeft, fid) toie in

einem ßanb ber ©eligen oorfamen unb beim Änljören

biefer fiieber alles im golbtgen 8id)te faf>en. <£S mar ein

mirfüdjeS Sftobtnfonleben.

„©elbft ber SBinter ^atte für biefe froren ©emüter

feine großen SReije. — SRur eins mar fdjlimm, bie gan$

unfidjere ßage an ber #eerftraße unb ber fefjr fdjledjte ©au
beS §aufeS. @S loarb in ber iRac^barfc^aft öcm ftreifenben

3tgeunern oft eingebrochen, unb man bermutete in bem

£üttd)ett öiefleidjt größere S5eute als barin mar. 5Diefe

Unfic^er^eit gab böfe, fdjlaflofe dächte unb benurfte, baß

baS geliebte $üttd)en, baS mit feinem ©ärtdjen, feiner bßiljenben

ßaube unb ben toicr (SngelSfftpfen öon Äinbern auf ber öben

$aibe einer glücffeiigen 3nfel glich, einem 3al)r »er*

Iaffen tourbe. 3)aS (leine SBölfletn toerließ bie arme #fitte

mit Dielen tränen unb fam fid) felbft t>or mie öom (£l)erub

aus bem ^arabiefe öertrieben."

Caroline oeremigte biefen Umjug mit einem eigenen

©ebidjt, baS Don SReidjbarbt tamponiert ift unb §wc folgt:

Kbföieb Hon ber $tttte.

©e$ab bidj toolft, bu Hebe Herne ftütte,

©eljab btcf) roofjl mit bemem $)nd) Don ©trolj!

$u fa§ft midj oft .nadj armer Dörfler ©ttte,

©nfälttg froö.
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ji;u oargu Deriajrotegen tnetne netnen ©orgen,

Unb alles, roa« id) dir, nur bir geftanb,

Serrietft mid) nidjt, roenn bet betaute SRorgen

3Äid> ©einenb fanb;

SBertictft mid) nid)t, wenn ftdj oor Übertoonne

3n beinen ©djufc mein flopfenb #er$ ergofj,

Unb bei bem SRorgengrufj ber lieben Sonne

Sor Suft jerflojj.

3n beinern Statten fjab" id) oft etnpfunben,

2Bte ftife e« fi* nad) fcifeer Hrbett ruft,

Unb mandjen ©lumenfrana in bit gemunben

9Rit leichtem 9Rut,

Unb mannen tropfen ©djmeifi in bir ©ergoffen,

Unb bietet SRütjetage Soljn unb ?ßrei8

3m foäten Äbenbfdjatten erft genoffen

9tad) langem $leijj.

S5ot)l $ab' id) mia? an beiner Säume SBeljen

©b oft, fo flia, fo inniglich gefreut,

2iudj manage« ©amenlorne« $ru$t gefeljen,

$a8 id) geftreut,

Unb manage« fiädjeln um midj 6er toerbreitet

Unb mandie« ftreubeiadjen rein unb maljr,

Unb mandje« füfce ©onnefeft bereitet

$er Meinen ©d)ar.

@£ mar bein ^läßdjen toatjrttcf) $u beneiben;

SSenn gleich auf einer armen £)eir>eflur,

23ar'8 bennod) reid) an reinen eajten fjhreuben,

SRetdj an 9*ariir.

«u$ $ab' ic^ bi$ geliebt mit einer ßiebe,

$ie ber, ber leine foldje ßiebe fennt,
# Unb nie geliebt mit einer folgen ßiebe,

SSor>I fdjmärmen nennt

3efet merb' id) bid) mit einem #auf
r
bertaufdjen,

$>a8 weiter ift, unb me^r ber Sieben fafjt,

Sludj ba fofl midj fein Slbenb je belauften

SBei träger »oft.

i

i
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9lud) ba foll roacfer mid) Slurova finbcn,

Wit ^immelaufgcfjobnem ftcQen 33lüf;

©ott mit bem SRofenfinger mir Oerfünben

Srleifec« (SUürf.

Sludj ba foll nimmer un« bie ftreube fehlen,

$ie Sieb' unb ©ntratfjt fi$er ftet« gewahrt,

Unb bie mit $iramel«loft bie belfern Seelen

viuy ViToen uaort.

©eljab btdj moljl, bu liebe flehte .frütte,

©eljab bid) tooljl mit beinern S5ad) toon ©trolj. —
0, bafe mein ©eift audj einft bie <£rben$ütte

«erlte&e fo!

S)a& er fo reuelo« unb fo aufrieben

3Kit allem, n>a£ er $ier in üjr genofe,

SSenoe^felte ba« furge ©ein Ijtenteben

TO befferm So«!

(Ss toar aufjerbem ber $)id)tertn im 3af|re 1783, alfo

{ebenfalls toäfjrenb ber Erittauer Qdt, eine befonbere (Sljre

totberfaljren. (Sine junge abftge $)ame, bie bamate in ©iele*

felb getooljnt ju fjaben fdjeint, mit tarnen Slmalia bon

©mpteba, Bat fte in einem eigenen (SeMdjte um iljre greunb*

fdjaft. $)ie %xmn bon Dmpteba fommt unter ben ©üb*

ffribenten bon 1781 nodj nidjt bor. (£0 ift bieg alfo jeben»

faCte ein ßeicfjen bafür, bafj fidj in aller ©rille ber öeferfreis

bon Carolinen« ®ebtdf)ten erweitert tjotte. SBie einft Äörner*

©rief an ©djitter beffen gebrochenen SebenSmut mächtig auf»

richtete, fo mag bieS ©ebidfjt bon 5Cma(ia toon Dmpteba in

ä^ntic^er SBeife (SarolinenS ©etbftbettmfjtfein erljöfjt Ijaben.

Sie empfanb be8 „Cranges SSert" unb antwortete ber SDGufen*

fct)roefter in SBerfen, morin fie auf bie üJcangel ifjrer ©eftalt,

toie e3 fdjeint, gart rjinbeutet 9lod) in bemfelben Saljre fanbte

üjr Hmalia bon Dmpteba eine anbere poetiföe Xrofttyiftel,

bie Caroline ebenfalls in Herfen beantwortete. Scf) jät)(e biefe
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Beiben ®ebid)te Amalies gu ifjren Bcften. 3fjre übrigen

®ebidf)te ftefjen weit hinter benen oon ßaroftne $urü(£ @o
ift e3 erflärftd), bafc fie benmnbernb ju (Caroline auffdjaute,

bie ftdj aus bebräugten SSer^ättniffen entyorgefdfjttmngen fjatte

unb auf $toet Gebieten StnerfannteS leiftete. ©ie umrben

nun vorläufig SBrieffreunbinnen, of)tte fidfj gefeljen ju fjaben.

tiefer HuStaufd) öon poetifdjen greunbfdjaftSbriefen ift fo

bejeidinenb für bie 3«* bet „frönen (Beelen", bafi idj bie

tuer ©ebidjte fjier gan$ mitteile:

Smalia D* an Caroline SRnbotylpu

%{$ idj tyre ©ebidjte gelefen tjatte.

D Caroline! btdj ju fennen

SBiinfdjt trftnenDott mein 93Ii(f!

3>ic^, ebleS 9Jiäbcf)en! frreunbin nennen —
SSeld) neiben$roerte$ ©lüct!

(Sin jeber Jon oon beiner Seier

3eigt reiner Unfdntlb ©pur;

S)ein $er$, burd)glüf)t oon 3>idjterfeuer,

(Singt banfbar bie Watur!

Oft »ei^ft bu aud) ber ftreunbfdjaft Sieber,

8icl)ft jebem ©ut fie bor;

$ann Zwingt fid) beinc Seele mteber

£um (Sdjöbfer Jjod) empor!

3^m banfft bu benn, ber bir ba« Seben

Unb jebe Jugenb fd>enft, —
$>er bir ba« befte #er$ gegeben,

<£§ ftetS $um ©uten lenft!

O! fennten mir un§, ©aroline,

Sir roaü'ten #anb in #anb,

ftro$ auf be§ furjen SebenS 93ü!jne,

SMS an be$ ©rabeS föanb.

23ir würben freubig un8 oereinen,

3&m banfen 613 in Job,

3)er beine 6eele mit ber meinen

«erbanb, bem guten ©Ott! —

i
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3a! meine* ©etfteS tjcifeeS Seinen

3ft, beiner wert ju fein —
Unb btr ber ftreunbfdjaft manne Xränen

Unb gang mein £crj $u roei$n.

Stttoort

$ie ©ängerin be8 friHen XaleS fennen,

©fe fefa roitlft bu, «malia?

©tflft fte beim füfceften ber tarnen nennen,

©ie, bie nod) nie bein Huge fa$?

S)ie (Sängerin beä füllen Said empfmbet

35e3 #range§ s2Bert, ben beine £>anb,

@o fd)ön man U}n ben liebsten ffreunben minbet,

3>er ungefannten SKufcnf^roefter manb. —

3)afe bu mit beineS frönen ^ajenS ftüfle

©o tiebenb t$r entgegen fommen bift,

3för, ber fo leif', in unbemerfter ©title,

2)e3 ßeben« ©ädjlein murmelnb nieber [liefet,

$a3 banft fte Ujrem Surf) öoß Heiner fiieber,

Unb freut fid) $otf), Slmalia!

5)odj ftiU unb fmncnb blirft fte öor ftdj nieber,

SSte fie f^on oftmals nieber falj.

O foHteft bu bein #er$ jurüde nehmen,

Söenn bu fie nun geiefjen; roie,

2Bie müfjte öor bem 93udj bie ©ängerin fid) fdjilmen,

Söeil eS ja beffer mär', aß fie!

3)od) nein, bie ©ängerin be$ %a\t& freuet

3)a0 Kuge nidjt, baS liebenb prüft unb fteljt:

Wort) feiner $at ber ftreimöfdjaft ©ab' an u)r bereuet:

3$r $erj ift beffer aß tyr Sieb.

»maita *. O. an <£. 9x.

£)ft tönt bein ©aitenfpiel nur bange ftlage —
©eliebte ©ängerin, o wage,

3o, mag' e3, fro§ gu fein!
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3fi üitcf> ein ©lücf, baä benen fe(jte,

Die mit bet engeireinften ©eele

©tdj §olber SKufen ®aben freun?

Du bift geliebt Don allen eblen $ergen;

®ie teilen mit bir beine ©djmcraen,

Unb mit bir teilen fte bein ©lürf.

SSer roünfd)t nid)t jeben müben Segen

Der frommen, bie auf Dornenwegen

Sur Otott^eit bebt ben trüben »lief?

Salb, Mb entflielj'n ber ©orgen finft're $eere:

D trodfne fdjiteß ber ©djtoermut Säljre,

3Rit ber bie meine fkf) bereint!

«ergife, oergife ber SRenfdtfeit furge Selben,

Unb loeüje bem ©efübt ber ftreuben

Die Dräne, bie bein Huge roeint.

3)u beut'ft bie #anb, mir Dränen absuroifdjen,

Wod) ttf \$ bir be« ^ergen« SBelj gettagt;

©iflft beine Dränen mit ben meinen mifa^en;

ßennft bu ben SBurm, ber mir am Seben nagt?

Du fennft iljn nidjt, unb ftngeft bod) bem $er&en

©i« tief in feine Siefen 9tu&,

Unb ftumpfft ben $feü, unb fliOeft feine ©d}mer$en,

Unb getieft feine offne SBunbe ju.

2Bie t)ei^t ber 9tr$t, ber ungefeljen feilet?

2Bo »äa^ft baS ftraut ba« ade ßeiben ftittt?

Da« auö ber fernften Sterne ©djmerj verteilet,

SBerfcfjma^tete mit neuer #raft erfüllt?

Der Brat roofjnt tief im Sttenfdjen unb Reifet: Siebe,

3m fterjen fprofet bie« ffraut, Reifet: 3Kenfd)Ii$feit. -
0 n»em e« nodj nidjt feimte, ber oerfäiebe,

»erfdjiebe nid)t bie rechte $ffoitaenftfteit.

Dir blü$t e8 fdjön, im järtlidjen GJemüte,

5lu§ fePgen Legionen frifd) betaut.

3ör $immlifd)cn! fd)ü$t biefe garte ©lüte,

Der i$r fo nmnberfame firaft oertraut!
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Dftern 1784 fiebette bic ffiubotphi nad) »ittroärber in

größerer Sflälje öon Hamburg über. $)ie ©elbftbiographte

(6. 44) jieljt biefen Aufenthalt mit bem längeren Aufenthalt

$u §amm in eins aufammen, toorauS in ben 93iograpf)ieen

ber enüjflopäbifchen Sßerfe mancherlei Srrtümer ern>a<f)|en

finb. »ithoärber ift eine ÜRarfdn'nfet, tottyt öon ber (glbe,

ber in biefe münbenben 93ifle unb einem alten Äanal gebifbet

toirb. ERan untertreibet banad) $toei $fluptteile ber Snfet:

„Söittmärber an ber 93iUe" unb „©ittttmrber an ber <£lbe\

gür uns ift e3 nicht fraglich, baß nur »itttoärber an ber

©iöe in öetradjt fommen fann, ba biefeS näher bei Hamburg
liegt. 5lllerbing3 jie^t fid^ auch biefeS ftunbentang am SBiKc*

beidj f)ixL €>ie mußte, um bie SBorteile ber nahen ©tabt

einigermaßen bequem auSnufcen $u fönnen, befonberS ße^rer

für einzelne ©tunben $u erhalten, möglidjft nahe bei Hamburg

toohnen. find) baß ^ßaftor SBrameter in ötfltoärber an ber

SBille ju ben ©ubffribenten be3 2. SBanbeS ihrer ©ebictjte

gehörte, beftärft mich in biefer Anficht 3dt) glaube, baß

fie nicht weit entfernt öon bem $aufe wohnte, too ©ampe

fein *ßhilanthropin hatte. 2)iefe3 lag allerbingS am Jammer*

beidj, b. f). am regten SBiflebeid). (SampeS unb üjre3 SBruberS

DrtSfemttniS fonnten it)r am leidjteften in biefer (Segenb ein

geeignetes ^muScfjen nachreifen. $)a Kropp, ber befannte

^äbagog, bon 1783—1786 ba3 (Sampefche SßfjUantfjropin

bafelbft ttjeitcrfütjrtc, }o toirb aud) biefer Umftanb mitgeioirft

^aben, baß fie fner in ber 9caf)e tl)rc Söohnung mä^Ue.

@in ßefjrer aus Hamburg, ber ben toeiten Sßeg ju %xapp

gemacht fjattz, tonnte bann leidet auch ^ti ber IRubolp^i

eine ©tunbe geben. SWerbingS ift e$ fefjr fetter, tuo^I

unmöglich, je Näheres über bie Sage btefeS §aufe$ ermitteln

SU fönnen. $aS (Sampele $au8 felbft ift 1813 burch

£>at>ouft jerftört. 9hir ein ©ebenfftein bezeichnet bie ©tätte.

Unb auch °kfc if* ™ oer aßemeuften $eit mehrfach um*
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geftaltet tuegen neuer ©traj3enfütyrungen. 2öir bürfen an*

netymen, bag fte $rapp aucty fonft nätyer trat unb fo ityrc

päbagogifctyen Slnftctyten unb ftnfctyauungen roeiter ausbaute,

©ielleictyt fanb fogar ein familienartiger ©erfetyr oon Snftitut

#t Snftitut ftatt, lote mir es fpäter in $eibelberg fetyen

toerben.

„Styre Keine ©ctyar tyatte e3 nun in ber 9tätye be$

getoütyfooßen Hamburg bcffcr unb bequemer. Sftur bie un*

befctyränfte JJreityeit, bie man ftinbern in ber 5Xbgefcl)icbcnt)eit

geftatten fann, toax batyin, unb biefe toarb fctymeraficty Der*

mi&t. Docty aucty hieran gemötynte man fidt> r
unb ber alte

grotyfüm fetyrte balb toieber $urücf. Der größere ©arten

toarb mit Siebe bebaut unb toax balb fetyr blütyenb. Slucty

bie fünfte, bie früher nictyt angebaut toerben fonnten, mürben

e$ nun. (3& gingen Setyrer mancher %xt au$ unb ein.

Daju mar SarolinenS ©ruber mit ityr unb ben jungen

SDMbctyen eingebogen unb Setyrer be$ $aufe3 geworben. —
Der ©ruber lebte nur ein Satyr mit ityr, als feine 33e*

ftimmung ityn in bie gerne rief/ (©.48. ©. 44 unb 45.)

<§& ift metyrfacty bezeugt, bafj Carotine nur ein Satyr

in öittttmrber blieb, alfo tum Dftem 1784 bi« Dftern 1785.

<&ife öon ber Dfafe befuctyte fie fctyon in #amm am 29. unb

30. Dftober 1785. Da biefe Dame nun ßubtoig SRubofytyi

nocty bei ityr faty, fo fctyeint biefer nictyt fogleicty mit ber

©ctytoefter oon Trittau nacty ©ißtoärber gebogen $u fein.

SebenfattS ging er nocty am 2. Dftober 1784 in Trittau

mit &ampe unb beffen $au8jungfer $um tlbenbmatyl. ©iel*

leictyt toax bieg ba£ (Snbe feine« Drittauer Slufenttyalteä.

2öte fo oft, toirb (Caroline tyier in ber 3eitrectynung nictyt

ganj genau fein. 3a, fie ttubertyrictyt ityrer erften Angabe öon

©. 45 unb bem einjätyrigen Slufenttyalt oon fiubtoig föubofytyi

in ityrem Snftitut bei Hamburg, fei e3 in ©itfomrber, fei e3

in §amm, auf ©. 49 gerabeju, wenn fie bort fagt: „Den

Digitized by Google



Araber brängien wtberwärtige Gegebenheiten in bcr Ver-

fettung feiner ©djicffale nach einigen Sohren non ihrem

bisherigen ffiohnort weg. $ie ©djwefter blieb allein iurücf

im fremben fianbe!" 8gL ifjren SBrief an ©(eint,

$>a£ Wingt aufterorbenttich geheimnisvoll unb romantifchr

aber wir wiffen nichts StähereS barüber. Stach meiner ©e^

rechnung wirb ßubwig oom §erbft 1784 bis in« Sahr 1787

bei ifjr gewefen fein; ba$ finb wenigftenS 2 1

/1 Saljr.

„Urfprünglidj ^atte daroltne geglaubt, wenn bie (£r*

Ziehung ber t>ier 9Jfäbd)en ooHenbet fein würbe, bann wäre

ihr lagewerf vollbracht." — $>anadj feinen ihr fogar für

it)rc foätere $eit SßenftonöauSfichten gemalt worben ju fein.

„2BaS ihr oon feiten ber {Jamilie ihrer erften 3^9Ünge an

©chabloShaltung oerfprochen worben, würbe ntc^t gehalten. * —
©ie mußte in ben erften vier Sauren ihrer Haushaltung mit

verbrauchen, WaS ber erfte S3anb ihrer ©ebi^te ihr ein«

getragen unb WaS fie fonft erfpart hatte, jumal bog fieben

in Hamburg red)t teuer war. „2Rit fröhlichem Sttute gab fte

ein ljunbert $aler nach bem anbem fjer, bis alle« oerbraudjt

war, unb fein ©ebanfe bcö SDJiömuteS unb ber ©orge

wanbelte fie an."

$iefe ©teile ift wohl fo ju öerfte^en, bafc fie fo lange

ohne ©orge war, als fie noch an bie JBerfpredjungen glaubte,

bie ihr oon ben (Sltern ber erften ßöglinge gemacht waren,

©o lange tr)r ihre .Sufunft fieser gefteüt ju fein fdjien, backte

fie auc^ baran, neue ä^SÜnge anzunehmen, ja fie wehrte

fich einige Qdt bagegen. Sil« it)r aber bie ©acfje bebenflicfj

würbe, blieben ficherlich bie ©orgen nicht aus. ©ie würbe

gezwungen, neue Zöglinge anzunehmen, bie ihr teilweife aus

weiter Jeme angeboten würben. Darum fiebelte fie 1785

nach $amm über, baS ungefähr ebenfoweit oon Hamburg

entfernt ift, als ber £eil SBißwärberS, wo fie vorher gewohnt,

aber beffere SBerbinbung mit ber ©tabt ^atte. Der Umzug
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unb bie notmenbige größere ©mric^tung erforbertc felbft*

öerftänbttd) griföere Stuftoenbungen öon ©elb. 3n biefe 3eit

bon 1785/86 fefce id) ba3 ©ebidjt bc3 2. 93anbe$ „$ln meine

£aute\ ba« beginnt:

©djon jroiHf SRonben fdjnrieg fte, meine ßaute,

Unb mein #erj war frumm unb falt mie fic!

(Sinen tiefen S3Ii(f in iljre ©eele lägt bie ©tropfe

beäfelben Siebe« tun:

$o$, ba& ftatt ber SRofen, bie idj pflanzte,

(Statt ber Seildpn, bie td) ausgestreut,

3Ran mit dornen mir ben 28eg berfdjanjte,

$at mein £>era mir nimmer propffejeit.

3n einem anbern ©ebidfjte bcöfclben Sanbe* „Än einen

®ott>futten" $ei&t e«:

916er Inn fmb fw — bie greuben,

£)in ba3 ^3arabte3,

3>a§ einft unbefannt mit ßeiben

Wir mein $erj beriefe,

Seit id) fenne feine ftftnfe,

$enne feinen Xrug,

Seit tef) mir bie SRenfdjen beule

©tfjlau Uerftetft unb Mug.

Sie Ijatte fidfj, toie e* fdfjeint, auf münbfidje SBer*

fpredjungen öerlaffen. ©te ttmrbe fünftig Dorfid^tigcr unb

mad&te mit ben (Sftern ber 3ögKnge einen fd)riftlid)en fton*

traft, ©te ttmrbe alfo toiber ü)ren SGBitten genötigt, if)r

Snftitut gu üergröfjern, barum fiebelte fic üon ©ittroärber

nadfj $amm über. '

Hucf) SBiftroarber ift bon iljr mit einem ©ebic^t bebaut,

e3 fönnte aber auef) anberS ü&erfdjrieben fein, fo toenig

(SljarafteriftifäeS für SMmärber entyätt e«.

2hid) a(3 (Caroline in §amm tooljttte, Nörten iljre 93c*

jungen $u bem naf)en SBittttmrber nid)t auf. SRodjj im

!
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3o$re 1786 ftonb fic bort in einer bäuerlichen gamüie $ate,

benn fie fjatte ein toartneS §erj für bie tyartarbeitenben Seute.

Oft fdjeint fie mit ifjren fünbern üjre Spaziergänge über

bie „Haue SBriicfe" nadf) ©iflroärber an ber 9?itte ausgebest

ju fjaben, too nod) öiele ftattftdje ©artenfjäufer reifer $am*
burger au« alter $eit $er ftanben. SJWtunter festen fte

bort bei einem Sanbmann mit ÜRamen Nicolas ein, beffen

grau ©ara l)ie6, unb tranfen bort SRild). Die 8tobolpf)i

berglidj fie mit „$f)tlemon unb SBauciS" in einem eigenen

©ebtcfjt SBenigftenS glaube idj, ba3 „Nicola« unb Sara

ober Stenum unb SBauciS" betitelte ©ebidjt bed 2. «anbei

f)ier örtlidj unterbringen ju müffen.
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V. 3n %amm nn 1785—1795.

$ie SRubofyhi wohnte im gonjen 18 3af)re in $amm,

oon Dftern 1785 bis Anfang Buguft 1803. Stach einer

©teile ber ©elbftbiographie (©. 57) fönnte es fdjeinen, al«

ob fie bort nur 16 3afjre gelebt höbe, ober bie ©teile mu|

fo tterftanben werben, bog fie ihre Icfete SBohnung, an bie

ftd) fo öiele Erinnerungen fmtyften, 16 3al)re bewohnt

habe. 5Die zweite SBofmung muß bebeutenb größer ge*

wefen fem als bie erfte, benn als fie nach $amm jog,

betrachtete fie fid) noch lebiglicf) als bie ©rjic^erin ber

fjamilie oon fööpert, bie nur mit ben ftinbern nach

auswärts, in bie SRä§e einer großen ©tabt gefd)ttft war.

21m 23. Dftober 1785 fdjrieb ©opfjte SBecfer, wefdje bie

fefjr fränflicfje @Iife üon ber SRecfe auf ihrer „iReife burch

$>eutfchlanb" begleitete, in ihr SReifetagebudj: „§eute SBor*

mittag blieben wir $u $aufe, um zeitiger $u effen unb ber

sßrobe beS 99acr)fc^en heilig, heilig ift" in ber 3HichaettS*

firt^e beizuwohnen. 2Bitthauer, ber hier als Älaöiermeifter

lebt, fpeifte mit und unb begleitete und auch äur &ird)e

@3 ift ein Vergnügen, $u fe^en, mit welkem Steuer ber alte

»ach (Äarl ßmanuel) ben Saft fchlägt SRach be*

enbigter SWuftf fam $arf) unb Älopftocf ju un^ Seim

heraufgehen Derfdjaffte un« SGBitthauer bie 23efanntfchaft ber

9ttamfell SRubolphir welche man auch fc^oit aus einigen ©e*

biegten feimt @ie ift ein arme« uerwaifteä äftäbchen, welches
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auSgcmacfrfen ift; fte ift mit iljrem Stoiber, bcr ein gleiches

©djicffat fjat, in einem abeligen £aufe als ßetyrer ber fönber

engagiert, tiefem ©efe^äft fott fte mit aller ©efdjitfidjfeit

unb ©emiffenfjaftigfeit nadjfommen. @S mar mir rüfjrenb,

fie mit üjren Jtmbern ju fetjen.

"

(Shrft 1787, als (Caroline einfal), baß bie gamilie SRöpert

Üjr bie großen SBerfpredjungen nicr)t galten mürbe, richtete

fie fidj auf ein größeres Snftitut ein, um momöglidj fel&ft

il)re 3ufunft fieser ju fteüen. %\i Sage beS erften §aufeS

in §amm fennen mir nid&t, bie jmeite SBofmung lag Jammer-

lanbftrafce 75, nad) hinten funauS #irtenftraf$e 44.

@life öon ber SRecfe finbet fie alfo 1785 fcfjon mitten

in ber beften $amburgifdfjen ©efettfdjaft (£ampeS unb iljreS

©ruberS (Smpfefjlungen unb ebenfo $rapp perfönlidj merben t$r

bie Söege geöffnet fjaben. Stoju famen bie $afjlreidjen ©ub*

ffribenten auf ben 1. 53anb ifjrer ©ebidjte in Hamburg.

SBir miffen, ba& Sampe unb $rapp in bem SReimaruSfdjen

Streife oerfefjrten. Unb roer einmal in biefen ßreiS eingeführt

mar als 9Rann ober $ame öon SBilbung, ber t)atte oon felbft

ßugang $u allen §äufern, bie mit ber gamilie föetmaruS

öerfefjrten. — SBieHeidjt r)at Caroline aud) fdjon öon trollen*

^agen aus mit (Slife SReimaruS in Söriefmedjfel geftanben,

benn beibe Ratten ^Beiträge in benfelben täuben öon SampeS

„mnberbibliotljef''. (Sin ©ebidjt barin öom 12. 3uni 1782

„$ie unterge^enbe ©onne" ift an (Slife (föeimaruS?) gerietet

SBgL 53b. 2, ©. 103. $ie Srieffreunbfdjaft märe bann nur

in eine perfönlicfje öermanbelt

$)er Sttittelpunft beS föeimaruäfcfjen ßreifeS mar

Dr. föeimaruS (3olj. «ttert £einrid) 1729—1814) unb feine

gmeite grau ©opf>ie geb. Penning«, £od)ter beS Startmanns

in *ßinneberg. $)er Wc$t SReimaruS mar ber ©olm beS be*

rühmten SßrofefforS ^ermann ©amuel SfteimaruS, ber bie

befannte „©djufcfdjrift für bie öemünftigen SBerefjrer ©otteS"
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getrieben f)<Me, bie nidf>t gebrucft war. (Sttfe SReimaruS

(1735—1805), bie ©djmefter be$ $oftor8, mar befonber«

mit fieffing befreunbet, bcm fie bie $anbfd)rift ifjreg SBaterS

ant-ertraute. ßeffing öeröffenttfdjte barauS (1774— 1778)

inbisfretermeife bie befannten „SSotfenbütteter Fragmente",

welche ben gro&en ©treit mit bem $auptpaftor ©oeje

Hamburg (t 19. 2Kai 1786) öeranlafjte. ©oplne föeimaruä,

gan$ allgemein bie $)oftorm genannt
r

aucr) nadfjbem if)r

SKann 1796 $um *ßrofeffor ber 9£atnrmiffenfcf)aften am

2(fabeimfcfjen ©tjmnafium gu Hamburg ernannt morben,

mar eine fefjr gefreite grau, bie fein* feberfertig mar unb

beren ©riefe an ifjren ©ruber, ben #ammerf)errn Sluguft

tum Pennings, STmtmann in Sßtön in §olftein, fefjr midjtig

für bie ÄenntniS biefeS föreifeä unb be8 geiftigen Sebent in

Hamburg überhaupt finb. @ine Xodjter r>on Dr. SReimaruS

unb feiner erften grau, geb. Xf-orbetfe, 3ofjanna 9ttargaretl)a

mar Beitratet mit bem berühmten ©roftfaufmann ©eorg

Rehmer) ©ieüefing. ®. §. ©ieüefing l)atte in bem Seiben*

unb ßeinengefdjäft be$ ©enatorS ßafpar SBogfjt gelernt unb

mar ber Kompagnon üon ßafpar Sßogfjt b. 3-/ bem fpäteren

©aron SBogfjt. 33efonber3 burd) ba§ neue ©cfdr)äft nadj)

iftorbamerifa mürben beibe fefjr reidj. ©arcrn ©ogfjt mibmete

fid) halb faft auSfdjliefjftcr) menfdfjenfreunbttdjen ©eftrebungen,

mie fie bie fogenannte ^atriotifcrje (Sefetlfcfjaft förberte, unb

bem miffenfdwftttdfj betriebenen Slnbau feines ©uteS $lein

giottbecf, hinter Altona, ©r fjat boxt ben berühmten eng-

üfcr)en $arf eingerichtet, ber jefct ber gamilie SRücfer-Sä'nifcf)

gehört. $)e8 Dr. SHeimaruS' unb feiner jmeiten grau Sophie

$od(jter (Srneftine (©tina, ©tincr)en) heiratete 1796 ben franjö*

ftfcfjen (Sefanbten föeinfjart. — (Sng befreunbet mit ber

gamilie föeimaru« mar ber Sßrofeffor ©üfdfj t>om Slfabemifdjen

Gtymnafium (t 1800), mo er etgcnt(tcr) 9Hatf)emati! teuren

fottte, balb aber öiefatefjr burd) ferne öo(f$mirtfc§aftftfd)en

«fibiaet. 6
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Vorträge unb Sänften, fomie gemehmüfcige $ätigfeit mirfte.

$ie befannte „£anbe($afabemie", bie er nebenbei leitete,

rourbe unter anbern oon SRiebutjr unb 911er.anber öon ^mmbolbt

befugt (Sine Softer t>on «üfch heiratete ben Diplomaten

$iter $oe(, ber fpäter in Altona als $ublt$ift tatig unb mit

Safpar oon SBogfjt innig befreunbet mar. SltteS, maS ©eift

hatte in Hamburg, oerfehrte in biefem Greife, felbftDerftänbtid)

oor aflem Äfopftocf, ben ber junge SBoght unb feine greunbe,

als er 1771 nad) Hamburg fam, faft mie ein höheres SBefen

betrachteten, baS com Gimmel ^erniebergeftiegen fei, um
Hamburg ju begtücfen. Seber SReifenbe oon 93ilbung, ber

nac^ Hamburg fam, befudjte biefen ÄreiS, manche befugten

Hamburg überhaupt nur um feinetmiüen. ßeffing, ©ampe,

Zxopp unb ©aroüne föubofyfu' alg (Singemanberte ftanben

$mar innerhalb beS Greife«, boct) an ber äußeren ßinie beS*

felben. 3eber gcbtfbctc Jrembe, ber burd) Hamburg fam,

fucr)te faft alle auf, bie irgenbmie in naher ober fernerer 33

giehung gu bem SDftttefyunft beS SReimaruSfchen ÄreifeS ftanben.

SBem ber SReimaruSfdje SfteiS ben Stempel aufgebräcft hatte

als jur geiftigen ßerntruppe Hamburgs gehörig, ber mürbe

gemiffermafjen als ooögiltiger SRitter beS Reifte« in ganj

$>eutfchlanb angefehen. SJiefer Stempel galt überaß als echt.

SBenn auch oer ©nuibgug biefeS föreifeS religiös frei unb

burchauS aufgeflärt mar, fo mar man bocr) bulbfam gegen

jebe anbere geiftige Dichtung. SBie ^atte fonft ber religiös

ichmärmerifche ßlopftocf fich bort moljl fühlen fönnen? 2Sie

t)ätte ber ÜRufifer SRetdjarbt fonft erflären fönnen, als er

1774 ju Hamburg im £aufe oon S5üfdt) unb feiner gemüt*

Bollen JJrau gemefen mar, er fd)äfce feinen SfreiS §ö^er als

biefen unb Hamburg als feinen SieblingSort? 9Tuch ber

munberliche übcrfcr)roertgItcr)e SBaggefen fühlte fich oort auger*

orbenttich tool)!. @r fcfjrieb am 7. Suni 1793 oon ©raun*

fchmeig aus an SReinholb; „Unb boct)! meldfje Sage haben
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mir, trog Sieber unb «Safjntoefj, in Hamburg gehabt, ba mir

mit einem 2Me in bie gamilie aller gamiften, ben Firrel

aller ,8irfe(, btö ©Aftern ber ©onnen: Jeimanns, ©ieoefing,

23ogf)t! nebft allen beffen Planeten ber fjimmtifdjen SGBetber

unb Softer, unb Kometen hineingezogener greunbe, uns ber*

fe|t faf>en! SBefcfj ein Seben! in faft ununterbrochener ©eeten*

tätigfeit unb faft gu feiigem ©enufc! $)ie3 übertraf afle meine

bisherige ©rfaljrung unb afle meine (Srmartungen! 3d) möchte

über jebe Sßerfon, jeben ©tern biefer feftenen Äonfteflation:

Dr. SReimaruSÜÜ! feine grau!! feine ©djroefter <5(ifaü feine

Softer ©tindjenüü bie ftubofylji!!! SBog^tü! ©ieuefingü bie

©ieöefmgü! WbredjtU! eben fo tiefe 93üct)er atö f)ier!

fdjreiben unb mürbe bocr) nictjt fertig fem/

5)a8 gibt uns einen begriff baoon, mie fdmett geifiig

bebeutenbe Staffen fidt) in biefem Greife r)eimifcf> fügten.

(Sinjelne ber grauen mie ©tina unb (Slife föeimaruS be*

fertigten ftdj aud) fpielenb mit ber Ausübung ber Sßoefie,

um fo meljr fdjäfcten fie bie Sftubotyfn\ bie fdjon mit einer

ganzen ©ammlung t>on <$ebid)ten ^eröorgetreten mar, öon

benen m'ele ber morjlbefannte SReidjarbt öertont t)attc. ©e$r

balb müffen (Sttfe SReimaruS nebft gamitie unb Caroline

SRubofyhi miteinanber oertraut gemorben fein, benn mir

finben fcfmn bor 1787 (2. ©b. ©. 186) ein ©eburtätagS*

gebiet „$Cn (Slifen, 22. Senner", unb im 3. Söanbe ber*

fcfjiebene $ebid)te an ©. 9i, b. f). an bie Stoftorin. ©opljie

Söattenbadj fagt barüber: „(Sttfe SRetmaruS mar ifjre greunbin

unb bocr) il)r SBiberfm'el. SBar (Slife lang unb hager, fo

mar Saroüne tfein unb bermachfen, einäugig, unftf)ön, babet

fefjr prjantaficrcict) , fentimental unb fjerjenägut. SSiete junge

Sftäbdjen ber erften gamilien mürben if)t $ur SfaSbilbung

anbertraut, aucf> mar ir)re (Sinridjtung auf roenigftenS ^roötf

junge Sternen beregnet. $>ocf) münfdjte fie fo menig iljr

$au3 als (SrjiefjungSinftitut betrachtet, baß fie ju Pennings
6*
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fagte, ate biefer fic öon glottbecf au$ befudjte, fie Ijabe oft

bcn SSunfdf), über bie Züx if)re$ £aufe8 ju fdfjreiben: „§ier

ift fein (Srjic^ungSinftttut
!

" — ©ie mar befreunbet mit aßen

geiftooflen SRänuern unb ben öornefjmen tarnen jener 3ett.

Dft lebten ffocfygeftellte tarnen längere Seit bei if)r

Und) ttmrben tf)r ermadfjfene junge Konten auf längere ober

fürjere 3«* biefen ober jenen ©rünben anvertraut,

unb immer mar Kein unb groß jufrieben, frei unb gfiicffid}

um fie l)erum. Äfopftocf begünftigte fie, Sfteinljolb, ber

*ßf)ilofo#), fjatte ein ©eelenbünbniS mit i§r gefdfjloffen unb

nannte fie ben „meiblicf)en ©ofrateS". 9Hit if>r lebte Üjr

©ruber, ber geiftrei<f)e unb ttrifcige Dr. 9ftubofyf>i, ein großer

SSotanifer, ber ben nriffenfdjaftlicfjen Steil beS Unterrichte ber

jungen ÜWäbdjen leitete. @r mar ber ©dfjroefter äfynttd) in

©tatur unb «Sögen, befaß aber beibe $ugen, unb mar fo

gut unb toerftänbig, baß er allgemein geliebt marb. — $>a8

fet>r f)übfd(je Stalent ber IRuboIprji trieb ©Kiten, bie nidjt

toerfdfjttnnben merben mit ben ©elegenf)eit$poefien biefer Sät"
Wad) biefer langen Stöfcfftoeifung, bie bemeifen fofltc,

nrie bie gefeflfcfjafrtidje ©tellung unb geifttge ©djäfcuug

(£. SRubolpfn'S in Hamburg mar, fe^ren wir ju (Slifa Don

ber SRecfe jurücf. $ie erfte Eintragung ifjrer ©efettfefjafterin

©op^ie Secfer bom 23. Dftober 1785 jeigt offenbar, baß

fie noefy ntct)tS SRedjteS oon ber Sftubolpfji wußten. (93gL ©. 79).

$m 24. Dftober fjeißt e3 fdjon: „äftamfeu* SReimaruS eraäfjfte

mir biet @Me8 unb (SmteS oon SRamfeU fRubolpr)i unb tf)rem

©ruber. — 25. Dftober: „@üfe (ü. b. 9i) fuljr mit mir $u

SRamfefl föeimaruä. #ier fanben roir fcr)on ättamfefl fRubotp^i

mit ifjrem ©ruber unb ifjren Untergebenen." — 5(m 27. Dftober:

„Um 10 Uf)r fufjr idj (b. fj. ©opfyie ©eefer) ju @life SRetmaruS,

bei ber id) meine angenefjmften ©tunben »erbringe, ©ie (a8

mir ein paar ©riefe öon ßeffing. Sludj Ia3 id) ein roenig

®na.ttfcfj bei tyr, meiere ©prad)e man in Hamburg leidet
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erlernen fann, toetl fie fo allgemein ald bei und (in fturlanb)

bad grangöfifc^e ift. $errn SRubofylji fprac^ idj aud) ein

SBetfcfjen bei i^r; er war gefommen, fid) nad^ bem Xage ju

erfunbtgen, teeren @ttfe gu einem SBefudfje bei feiner ©djroefter

audgefefct fjat.* — Slm 29. Dftober: „2Bir foredjen auf bem

§inn>ege (nad) SBanbdbecf) bei SRamfett iRubotp^i ein, meldte

mit ifjrem 93ruber unb Untergebenen in einem ortigen ©orten*

Ijaufe unweit ber ©tobt too^t." — &m 30. Dftober: „$eute

fuhren toir mit ©tife föeimarud nadj §amm, einer SSorftabt

öon Hamburg, ju SttamfeH SRubofpf)i unb brauten ba bid

4 Ufjr nadjmittagd redfjt angenehm ju."

SBeibe furlänbifdie tarnen, bie übrigen^ ebenfalls bidO*

teten, aber weit hinter ©aroline Bhtbofylji jurücfftefjen, fdfjloffen

^erjßd^e greunbfdfjaft mit ifjr. — £öd&ft bejetdjnenb für jene

3eit ber ftarfen unb fentimentalen greunbfd&aften ift aud) bad

berühmte gäd)eraflmm (Slifend Don ber SRecfe, worauf äße

tntereffanten 2Wenfcf)en fid) mit einem eigenen ©innfprurfj

oereioigen mußten. <£. föubolpfji fdjrieb barauf: „@Iü(flid&

fein unb glütflidf) machen, ift unfer Sagetoerf auf @rben!" —
3§r ©ruber öerenrigte fidj mit ben SBorten: „$((3 ber Gimmel

und $rme für fo mand>e (Shrbenptage fdjabfod fjatten wollte,

gab er und SGBoftftüotten unb greunbfdfjaft" — Sieben einzelnen

anbem 2Ritgliebern bed ©ieöefingfdjen Streife« fdjrieb ifjr

nodf) ber ganje Äreid, ober ein guter Xeil bedfelben, ind*

gefamt einen $)enffprucf| barauf: „SBieberfommen!! benn »Sie

müffen ebenfotoenig Einern ßanbe ald Einern Spanne an*

gehören/ 3)ad urteilen bie f)ier Unterfd£>riebenen — (5. 8.

unb «. (5. Krapp, «. 2tt. (?) ßampe unb (Sampin, Cfife

SReimarud, 6iet>efing unb feine grau, SReimarud unb feine

grau, (Carotine föubofyfji.

Unb fie fam nrirflictj nrieber. — Süd im 3af)re 1793

(Sltfe öon ber iRecfe im ©ommer auf Sllfen bei ber ©erjogiu

öon Sluguftenburg gemefen mar, fam fie ben SBinter 1793/04
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nach §amut, too fie, wie ^djtnbel fagt, in enger SBefdjränfmig

in bem ipaufe ber tieblichen Dichterin GL Sftubofyhi lebte. —
$[u$ bem neunten Äapitel wirb ber ßefer erfahren, baß ein

SBinteraufenthalt in §amm bamals nicht ber ongene^mfte

toax. @S muß bod) atfo ber SBerfefjr mit ber !Rubotpr)t ber

geborenen SReidjägräfin einigen ©rfafc für bie Entbehrungen

geboten ^aben. — Slußer mit Älopftocf, SReimaruS unb

©ieöefingS t>crfet)rtc (Slife öon ber SRecfe bamatö öiel mit bem

berühmten ©chaufpielbireftor ©gröber, beffen greunbfehaft

unb gelegentlichen Umgang fpäter bie SRubofyhi fortgenoß.

%btx »on öiel größerer Sebeutung für Caroline mürbe

i^re gfreunbfdjaft mit Hmafta öon Dmpteba, mit ber fie öon

1783— 1787 root)I in ftetem ©riefmed) [et geftanben f)at

(SBgl. 6. 70.) $iefefl>e heiratete am 23. ftoöember 1787

ben ©rafen ©eorg öon ^ünfter*9Jceinhöoe{, ber jugteich

greiherr oon Der unb ©djabe mar, £err ber @tanbe§*

herrfchaft ÄönigSbrücf in ber Oberlaufs fomie auch $u £anb^

egge im (SmSlanbe, (Saroro, Etameroro unb Sßoferin im SJcecften*

burgifcfjen unb $u gatfenhagen bei granffurt a. b. Cber,

©rbmarfdjatl ber Slbtei §erforb, ÄönigL bänifcher unb fürftlicher

oSnabrücfifcher ©eheimrat unb furfölnifcher SSirfticher ©e*

heimer Staatsrat unb Kämmerer. (Sr mar jutefet furtrierfcher

©efanbter in SBien. 3)er ©raf ju fünfter mar fchon $toei*

mal öerheiratet getoefen. Sßohl fann ich eg im einzelnen

nicht nachreifen, aber jebenfatfg mirb (Saroftne 91uboIpr)t

jefct eine ober einige Töchter aus biefer unb ben früheren

(Sfjen beä ©rafen SRünfter bei fich im Snftitut gehabt fyabtn.

2Benigften3 wirb auf biefe SBeife ba£ fjolgenbe am ffarften

unb öerftänblichften. $ußer ben genannten ©ütern befaß

ber ©raf fünfter {ebenfalls in ben neunziger 3ahren be§

18. 3af)rhunbert8 auch no$ öerfchiebene ©üter in (Schleimig*

^olftein unb Sütfanb, fo 9^ütfcr)au bei DlbeStoe, (Sfdjefömarf

bei (Stfernförbe unb roahrfcheinlich einen ganzen Ärete öon
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©ütern jwifchen §orfen3 unb SlarhuuS an ber Dftfüfte

3ütlanbS, fo 23. Klafter unb 35nblab. liefen teilweife

neuen (Gütern, bie er auch nicht gar ju lange befeffen ju

haben fcheint, wirb er eine 8nttang befonbereS Sntereffe $u*

gewenbet haben. (£r unb bie ©räftn, ober bte ©räftn allem

famen barunt öfter nach Hamburg unb fyaben ofme ^weifet

aud) im ©ietoefingfdjen unb SBogfjtfchen Greife Derfeljrt, wenn

mir aud) bie Belege bafür im einzelnen fehlen. SBir wiffen

eS buref) (Bop^tc Hattenbach unb St. & Söttiger, bafc bie

©räfin fünfter mitunter für längere 3cit in £amm bei

Carotine Ühtbolphi fürlieb nahm. ©S tonnte nicht ausbleiben,

bajä bie ©räfin unb auch ber ©raf an ben Keinen Seiben

unb ftreuben beS Jammer SnftitutS unb feiner SBorftefjerin

freunblic^en Anteil nahmen. 3m #erbft beS 3af>reS 1793

fottte baS ßanbfjauS, worin fidj baS 3nftitut befanb, mit

allen Sänbereien jufammen öffentlich oerfauft Werben. $)ie

8hibolpf)i ^ätte eS allenfalls gewagt, baS §auS nebft ©arten

$u faufen, aber nicht mit ber $ufe. S)a trat ber ©raf

SHünfter in wirflich oorneljmer SEÖeife unb fo aufjerorbentlich

$art ins Littel, bafc id) bie Quellen gan* für fid) felber

fprecfjen Iaffen will.

5fos „(Sophie Hattenbachs §eften" ftefjt mir bie 6teUe

eines Briefs ber $)oftorin (föetmaruS) an ihren ©ruber

Sluguft öon Pennings $ur Verfügung:

25. Dftober 1793.

„Die SRubofyfn* bewohnte in £amm ein §auS jur

Sttiete, baS öerfauft werben follte. <5ie fonnte es nicht

erhanbeln, eS gehörte ein großer £>of ba$u. — SBte

fie hin unb $er benft unb baS Unmögliche boch nicht

möglich machen fann, fommt ber ©erfaufSabenb, unb baS

(Srfte, was fie am anbern SWorgen hört, ift, ba§ ber §of

für 31500 / öerfauft ift, unb baS jweite, was ihr ge*

bracht wirb, ift eine ©chenfungSurfunbe, worin ber ftäufer

i
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üjr baä §au$ gur lebenslänglichen Söenufcung oljne SWiete

überfäfjt. £a3 £attb roirb baoon getrennt, unb er fte^t

(!) alle Reparaturen. Unb biefer SRann, beffen Tanten td)

burdj Sieuefing, ber alles beforgen mußte, ineif}, ber aber

nid)t genannt fein toiü, ift ein 2flann, bem idj nie fo Diel

©ute$ $ugetraut (jätte, ber mid| burcf> bie ebfe Krt, nrie

er baS alles machte, nnb burdj ben 93rief, ben er

barüber an Sieuefing fct)rcibtf entfe^ttc^ überrafcfjte. — 3d)

roiH audf) nie mieber über SKenfdjen aburteilen.
u

©op^ie Hattenbachs „$efte" fügen nocfj ^inju: war

ein ©raf SRünfter, ber ferjr Ijäfjlicf) mar."

2)er ©rieftoecfjfel mit ©. ©iebefing (togl. ©. 81) ift

franjöfifct) geführt. (£r folgt tjter im Urtejt:

Monsieur,

«Tai un Service k Vous demander que Vous etes,

Monsieur, ä meme de me rendre et qui ayant un bon molif

Vous engagera d'autant plutöt ä me seconder. Lorsque

j'etais h, Hambourg, Mel,e Rudolphi se plaignait de ce qu'on

vendait sa maison, je vois par les gazettes que cette maison

doit etre decidement vendue le 22 d'octobre. Voudriez-Vous

Tacheter pour moi avec ses dependances etpayeren attendant

les 5/m. marcs que Ton exige ä Tadjudication? Vous porterez

le prix ä ce que vous croirez juste et convenable, nous

arrangerons ensuite l'economie de cette immense posses*ion

suivant les circonstances et la connaissance locale que je

pourrai en avoir si Vous voulez bien me faire passer une

petite description de ce que c'est. — Venons au principal:

Lorsque la maison et les dependances me seront adjugees

alors je Vous prie, Monsieur, de remettre ä Mel,e Rudolphi

la feuille cy-jointe, mais pas avant. J'estime si re>llement

cette personne que je saisis avec empressement Toccasion

de lui £tre veritablement utile, c'est l'etre h tout le public
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et je ne fais que remplir od devoir que ma fortune me
permet de remplir sans que j'en aie le moindre me>ite.

MaUe Rudolphi est si bonne, si biehfaisante qu'en lni

Spargnant ce petit loyer c'est lui donner plus de moyens

de suivre ses pencbants et, avec sa facon de penser, une

demeure süre et agreable, la garantir peut-Gtre de mille

inquietudes pour ravenir. Je crois au reste que la maison

exige quelques reparations et je les ferai faire le printemps

prochain ä mon retour en Allemagne. Quant ä Pavance

(lue Vous aurez la bonte" de faire des 5/m .
marcs, le reste

pouvant rester k int£r§ts, je les ferai rembourser sans delai.

Voilä, Monsieur, le Service d'amitie que je Vous

demande, auquel je mets une condition et pour Vous et

pour MeUe Rudolphi, c'est de n'en point parier, du moins

de taire absolument mon arrangement pour la location.

Vous connaissez le monde et la maniere de juger du grande

nombre — tous les deux, Monsieur, nous avons fait souvent

de rüdes experiences — laissons le monde croire ce qu'il

veut, mais dans des actions pareilles empechons-le de juger

h tort et ä- travers. L'un y verrait un ridicule ostentation,

l'autre je ne sais quoi. Que MeHe Rudopbi jouisse doucement

de ce petit avantage, s'il contribue ä son bien-Stre, je suis

trop heureux. La providence se platt si singulierement a

m'enrichir que je serais bien ingrat si j'en jouissais seul.

Ainsi donc, Monsieur, que cela reste absolument entre nous

trois, je le demande avec instance, et si MeI,e Rudolphi croit

me devoir quelque reconnaissance, la seule preuve que je

lui en demande c'est de ne jamais en parier ni ä moi ni

aux autres. Je pars demain pour Copenhague ou je

recevrai Votre reponse, Monsieur, je Vous donne absolument

carte blanche, quelques milliers de marcs de plus ou de

moins ne me gSneront pas et je Vous prie d'agir en

conse*quence.
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J'ai passe" un automne bien agreable ici dans une

parfaite solitude mais au milieu de ma famille räunie; avec

cela j'ai bien employe* mon tems, donne la liberte" ä tous

mes paisans, dälivre" quinze villages du joug des corvees et

dismes, moyennant une redevance annuelle qui ne les ggnera

pas. Une grande fete donnöe dans les bois ä plus de

quinze cents personnes a celebre* oe jour qui m'a fait bien

du plaisir. J'6tablis des villages, je bouleverse tont, mais

je donne ä cette possession süperbe k tous 6gards, et que

j'ai acquise avec un avantage immense, une existence tout

ä fait nouvelle. Mes paisans me bänissent, mes voisins et

la noblesse des environs crie et me taxe d'avoir des vues

de places k la Cour — eh que lui demanderai-je moi qui

n'ai jamais rien demande" k personne — mais voilä comme

sont les hommes. Non, Monsieur, tout mon but est en

quittant un jour ce pais, oü je ne crois pas faire de vieux

os, d'y laisser ma memoire b&rie par quelques milliers

d'hommes; avec cela je suis bien aise de pouvoir y r^unir

mon propre avantage, et ne suis pas assez bon pour y
renoncer. Ce n'est qu'avec de la fortune qu'on reste

independant, et j'aime trop k l'Stre pour en nebliger les

moyens. — J'ai eu des lettres de M* de . . .*) qui n'est pas

heureux, on le chicane — j'en suis bien fache — ä Ten

croire c'est le sort de tous les Prangers. Jusqu'ici je n'ai

pas k me plaindre, et si je Tai — eh bien je retourne en

AHemagne. Ma femme me Charge, Monsieur, de bien des

belies choses pour Vous et tout ce qui Vous appartient

Permettez que j'y joigne l'hommage des sentiments d'amitie'

et d'estime que je Vous ai voues.

G. Conte de Münster-Meinhövel.

P. S. Si l'achat de la maison ne se fait pas, alors je

Vous demande en gräce, Monsieur, de n'en rien dire k Mel,e

*) Warne ni*t ju entziffern.
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Rudolphi — mais comme je Vous donne carte blanche, il

me parait que Tacquisition n'est pas douteuse.

A Son Excellence Monsieur leComte Munster-Meinhoevel.

Monsieur le Comte,

Je Vous confirme ma lettre du courrier passe'. Je n'ai

que le tems de Vous remettre Fincluse de Mademoiselle

Rudolphi qui ne peut pas trouver de paroles pour exprimer

Tivresse de sa joie et l'ätendue da sa reconnaissance. Agrßez

les as8urances de ma parfaite estime et de mon respectueux

attachement De Votre Excellence

Les| tres humble et tres obeissant serviteur
I

Sieveking.

Hambourg, ce 25. Ootobre 1793.

SMefe beiben ©riefe fanben fid) nod) im ©iebefingfd)en

gamilienardjiü.

Dbmoljl ade e$ ttmfjten, ba§ ber iRubotp^t bie 9lufc

niefjung be3 Jammer §aufe3 für ßeben^ett gefcf)enft fei,

tote Staffel unb ©öttiger betoeifen, bor ber SBelt unb bem

Hamburger ©runbbudj galt ©iebefing als 33efifcer beS #aufes.

(S* toar reid) genug für foldje ©cfjenhmgen. $)er ©raf

fünfter fonnte recfjtücf) nidjt einmal ©runbbeftfc in Hamburg

ertoerben, ba er nict)t Hamburger Bürger fear. Caroline

8hibolnl)i Ijat tfjrerfeitä baS ©eljetmnis ftreng bemafjrt.

3fjre ©elbftbiogapf)ie ermähnt bie ©ad)e mit feiner ©i!6e,

nic^t einmal mit ber leifeften Slnbeutung. 9htr in einem

©ebtd)t (Bb. 3 S. 143) „ÜKeine Bäume* toirb bie ©aaje

feljr jart angebeutet:

„£ört mtd>, t&r ©ötter biefed £empeI8! $ört!

O lächelt bem, ber meiner fo gebadjte —
$)er btefe flüfolung freunblid) mir getoä&rt,

$er biefe Säume *u ben meinen mad)te!
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©o fotmte t>on nicmanb als bem gütigen 2(genfer

gefprocfjen toerben.

2)ieS atteS bereift aufs ftorfie, ttrie innig bie greunb^

fdfjaft #nifdjen ber (Gräfin unb Caroline getoefen fein mufc.

Sfodf) bic ©räfin mar fcttettanttn in ber $ic§tfunft (ögl ©.71)

unb erfemnte roillig ba£ fjöfjere Xalent ber SRubofyfji an.

@tn großer Xeil ber ©ebidfjte beä britten S3anbe3 legt Zeugnis

ab Don biefer ©eetenfreunbfdjaft, ja ber ganje ©anb ftetyt

fojufagen im Setzen ber ®räfin 3Künfter unb be* $f)üofopJ)en

Rehtyolb.

$aS ©ebidjt „9fo Slmaüa. 3m 3uni 1795" oerrät

uns, bo§ (Sarofine untängft auf einem SWänfterfc^en ©djloffe,

bem „®otfjenfd)fo6\ war. 3cf) möchte babei e§er an Sfcütfdfjau

bei ClbeSfoe an ber £rat>e benfen, als an ba$ entferntere

(Sfdjetemarf.

©o Ijab idj enblirf», enblid) bid) gefe^u,

fttnalia, in beinern Heiligtum,

3n beinern #atn, ber bir ein Seierlieb

9hxS Wen SBtöfeln leife flüfternb fingt;

«m Slutnenufer be3 ©emäfferS, baS

$er föönften (Seele fdjöneS, treueö SBilb,

Salb rafd}, balb leifer, bod) aerftbrenb nie,

Sid} burd) ©eftein unb <Sd)lamm unb SSurjel brängt,

SKit SBonn' unb ©egen Fluren überftrömt,

$a8 runb umfjer ©ebüfcfc unb ftlur Derfdjönt,

Unfunbig eigner @$öne, fttU unb fonft

2>em trüben ©runb be$enb' hinüber »attt

Unb enblid) fta^ tnS Ijetn-e 9Reer ergießt. —

©efeljn, gefeljn Ijab' id), Stmalia.

398ie eigner SBert ben §litterfrana beS «Rang«,

«Kit bem bw £ufall fräste, überftrafift.

SWit biefer eignen SBürbe toärft bu miT

3m $üttdjen, aufgebaut öon fieim unb Stro$,
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$m gröbften, felbftgefponnenen Gkroanb,

33a8 bu mir jefct in Crientö ©eroeb',

^it toeidjer $ütte jart unb fd)ön gebullt,

2>u Königin be$ Gtott)enfd)loffe3 bift!

Wmalia, aud) otjne ftarfenfpief,

9lud) ofjne biefen 3au&cr um bid} Ijer,

3)u toareft, ja, bu toärft mein Heb'rcd 3dj.

SRandje $arte Hufmerffamfeiten flogen ätoifdfjen SRütfcfjau

unb £amm ljin unb fyer. ©o Begleitete ©arotine bie Warfen*

faiten, bie fie iljr fd£)icfte, am 24. 9tooember 1794 mit einem

eigenen ®ebidjte (93b. 3, ©. 271). ©elegentftdfj mürben autf)

Mahnungen in poettfd&e gorm geftetbet. <5o fiberfanbte

Caroline an 3utte ®r. 5. 3R. 9Jf., — roaljrfdjeinftcf) iljre

frühere ©djülerin unb eine Stieftochter SlmalienS, — ftatt beS

oerfprodjenen SW^rtenfranje^ ein ®ebicr)t: „$)er SBeruf, geliebt

ju werben unb ba8 $rcanum." S)ie junge Gräfin fd^eint

erroaä e^efd^eu gemefen $u fein ober ju oie! Äörbe aufgeteilt

$u ^abett ©8 Reifet in bem ©ebid^t (95b. 3, 6. 35):

2füt»at)r! fürwahr! nodj fjab' id}3 nic^t geflaut

DaS SRäbdjen, nod) bie Jungfrau, no$ ba« SBetb,

Die ft^ im ftiüen $erjen nimmermehr

©eadjtet unb geliebt ju fein begehrt.

$)te Jreimütgfeit, bie ßaroftne einft in $rottenf)agen

geübt, jeigt fidfj and) in biefem ©ebidjt an bie ftofye ©rafen*

tod&ter. $)od) Ijabe idj ben ©inbruef, baß aUmctylid) ff. SRubofyfji

in ifjrem Umgang mit SReidfjägröfinnen einen etroaS höheren,

oornefjmen $on angenommen r)at r ja fidj naef) unb nadj in

eine geroiffe feierliche SBürbe oerfefct f)at ffg jtnb genrifj

»tele ®ebid)e beS britten 93anbe$ formoottenbeter, als bie ber

früheren 23änbe, aber frifcfyer unb unmittelbarer finb bie

erften ©ebidjte, oor ädern fingbar.

2113 nun ooflenbs 9teinfjoIb, ber im Wpxil 1794, als

ex oon 3ena nadj #iel überfiebette, in i^ren (SefidfjtSfreiS

eintrat, befam biefer oornetyme 3UÖ nod^ einen ©tidj ins
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^ifofopfjtfd)e. 3n Hamburg nmrbe bie #antifcr)e ^ß^Uofop^ic

im SReimaruSfdjen §aufe eine .Solang förmlich SRobe, Unb
tt>cr hätte bieje geiftig angeregten 9ftenfcf}en (eistet unb beffer

in Sfont einführen fönnen aU föeinholb, ber feinen SRuhm

unb feine 3enaer Sßrofeffur feiner ^ßoputarifierung ber $antifd)ejt

^fjilofoöhie öerbanfte? $)ie Äantifche ©trömung innerhalb

biefeS $reife£ bauerte geraume $eit, fo baß Dftern 1796 fogar

(Saföar öoght b. 3. ftd) ben Vieler Sßrofeffor au einem

eigenen ^ßriöattffimum auf brei Söodjen nad) SReumühien

in3 ©ietjefingfdje $au8 befteflte- SBen bie ergö|lidjen €$enen,

bie babei fpieften, intereffieren, ben öertoeife id) auf mein

93ücf|Iein über Safpar öon ©ogfjt

SReinfjoIb gibt un8 in einem tagebuchartigen SReifebrief

an Söaggefen einen SBeridjt über feine erften (Sinbrücfe öon

unb in Hamburg. „2öir Ratten für unfern Aufenthalt aflhier

act)t £age beftimmt; aber td) tounbere mich, wie id) nad) ben

öierjehn Sagen, bie mir bafelbft faft m ununterbrochenen

t)ot)en ©enüffen beS (Seifte« unb §er$en8 öerlebt ^aben,

biefen Ort öerfaffen tonnte, too ich mitten in einem bieten

Raufen öon ©djtemmeru unb 2ftammonSfnechten bie fleißige

fjomilte SReimaruS, ©cr)röbern unb fein 2Beib, bie Caroline

SRubolptji, grau ;öon ber SRecfe (öergl. 6. 85) — unb

einige anbere, öon benen id) ein anber 9RaI fchreiben

toerbe — antraf, unb ben einigen SBunb ber innigften greunb*

fdjaft mit biefen in it)rer STrt einzigen (Sjremptaren ber

Humanität fchloß. 3eben $ag fetjen mir bie SReimaruffe

menigftenS einmaL gaft foH ich glauben, baß es mir gelungen

fei f mit ber Äantfdjen ^^itofop^ie, über metdje ju fprechen

fie mic^ oft unb vielfältig aufforberten, au^uföhnen. &ule$t

mußte ich iDncn noc^ menic füwf SBlätter ftarfe SRejenfion

in ber „21. & öon $ant3 Religion u.
f. m. öorlefen, —

$)urch öiefe deiner ©riefe, bie mir gemeinfehaftlich genoffen,

öerfefcte ich tf* in ben feiigen ßuftanb ber ©egeifterung, öon

-
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ßtebe unb 33etounberung deines (SeifteS unb §erjen3. —
Caroline fRuboIp^t fjaben mir, näd)ft bcn föeimaruffen,

am öfterften gefefjen unb mo^ fünf ober fecf)$mal bei ifjr

gefpcift. ((Sfife o, br
fRecfc molmte a(fo bamafä nod) bei if)r

in £amm). 2Bir fjaben uns cinanber unfere ©er^en geöffnet

ober oiefatefjr fie gegeneinanber auSgetaufdjt, würbe idfj

fagen, wenn e$ ntct)t unbefdfjeiben märe, Don biefem roeibttdfjen

€>ofrate8 ju benfen, baf$ er mit bem meinigen üorlieb nehmen

fönnte. 3cf) f)ieft e8 für meine Sßffidjt, ifjr meine Caroline

in ifjrem Snftitute gurücf ju laffen."

$afj Caroline föeinfjolb, 2öie(anb3 (Snfefin, at8 ©djürerin

in $amm jurücf blieb, mar ein neues SBanb, baS iRetnf)otb

an ©amm unb Hamburg feffefte, unb baS (5. SRubofylji

fogar fpäter eine SBrücfe ju SBietanb unb gum „SReuen $eut*

fcfjen äflerfur" ^inüberfdjfag. (S. föubotyfyi vermittelte aucfj bie

greunbfcfjaft gmifc^en SReintjotb unb ber (Gräfin fünfter, fo

bafj !Rcinr)oIb ge(egentlidf) ein paar gerientage in SRütfcfjau

oerlebte.

2lm 23. 3uti 1795
ftreibt Saggefen aus Hamburg an

föeinfjotb: „$>en 19. fd&ifften mir (üon Harburg) mit ©türm

gegen uns über bie Qftbe, unb alle, au&er ©ruber Submig

(iföietanb), erfälteten mir uns. — S3ei Dr. SReimaruS nod)

ju Wittag angelangt, madfjte jroar bie greube be8 SBieber*

fefjenS afleS mieber gut, unb ber folgenbe $ag bei bem

meiblicf)en ©ofrateS im efyftfcfjen §amm faft alle Söefdjtoerben

oergeffen."

Hm 29. @eptember 1795 fcf)reibt Söaggefen oon ©raoen*

ftein aus an SReinfjotb: „$)er franjöfifc^e ©efdjäftsträger in

$openfjagen, ©rouöeHe, fjat micf) burd) bie Sftatfjridfjt,

bafj mein tiefgefcfjäfcter unb innigftgetiebter föeinf)arb in

$ari3 repub(ifanifcf}er 2Rinifter in Hamburg geworben fei,

außerorbentlicf) erfreut. 2öa8 mid) hierbei faft ebenfofefjt

interefftert, als fein Sßteberfefjen, tft, bafc 3*)r beibe je^t
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einanber fennen lernen roerbet ©otlte er fdjon angelangt

fein, fo bitte tdj $>id), il;n fobalb als möglich gu fetten unb

in ben ©atjfreig einzuführen.

"

3)iefe ©ejeidjnung Don ©aggefen tft fc^r treffenb. 9Kan

fonnte ben föeimarugfdjen treig in ber Xat bag ,,©at$ uon

Hamburg" nennen.

3n bemfetöen ©rief fdjreibt ©aggefen toeiter: „3)arf idj

$)icfj bitten, alle meine greunbe in Hamburg ju grüßen?

©or aßen Slife (SReimarug), bie Ijerrlidje (Slifc. Städjft

ifjr tfjre greunbtn Caroline (9fhtboIpl)i), mit toarmem, innig

marinem 5)anf für jebe in ifjrem ©eftatempel augebradjte

Minute; bann bie roürbige geiftreitffe $)oftorin SReimarug

unb ifjre beiben feelenooHen (iebengroürbigen £ö<f)ter; fonad)

bie äftänner: föeimarug, SMattfnefen, ©ieöefing, 9ftuboIpf)i,

unb übrigeng mag fidj immer audj nur fjalb erinnert —
©gröber unb SHopftocf, menu fie mir nid^t unt>erföl)nlidj

böfe finb."

2lud) ©aggefeng ©djroefter mar im Jammer Snftitute.

$)ic 3)oftorin SReimarug fd^retbt am 30. ©eptember 1790

an ifyren ©ruber Sfaguft $enningg barüber: „(Srnft ©cfumme^

mann (roof)nfjaft in Sßanbgbecf) f)at fidj um ©aggefeng

gamilie fefjr öerbient gemacht $)em ©ruber §at er mit

®etb geholfen, unb bie eine ©djmefter fjatten bie ®räftn

©djimmelmann unb ifjre ©cfjroefter SReoentlou bei ber 9tu*

bolpfu' in <ßenfion getan unb 5U0 J( für fie be^It, o§ne

ba& ©aggefen eg einmal nmfjte. 2Bie er öon ber ©d)toei$

$u ©aufe fam, fanb er bie ©cfyroefter f)ier."

55er rounberttd)e ©aggefen frfjeint ftd) fpäter aber bod)

mit ber SRubofpfn' erzürnt $u fyaben, toenigfteng mit il)r

gefpannt geroefen gu fein, mie if)tn bag allerbingg mit öielen

begegnete. (Sr fdjreibt am 23. Wläxz 1796 Don ftiel aus

an SReinfjoIb, ber bamatg gerabe ©ogf)t bag Sßrtoatiffimum

über $ant fyieft, nadjbem er ben ganzen SReimarugfdjen Ärete
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aufgegärt f)at: „— $)ie föubolphi bitte ich bicf) nicht $u

grüben." 8m 30. 3Hära 1796 fc^reibt et föeinholb auch ben

®runb: „grage Sarolina, roarum fte mir nicht fdjreibt? ob fte

fo garnichtS mittlrem S^armibeg meinte? (£ntfcf)ulbige mich

bei anbem, bie ÜRüfje h&ben, 31t entfdmlbigen, bafi id) jefjt

bieSmal weber nad) Hamburg, noch felbft nach §amm fomme."

„ShannibeS'' fdjeint ein ©ebidjt oon £. SRubolpfn' ge*

toefen ju fein, ba3 Saggefen gefränft ^aben muß, weil er

e$ auf fich begießen $u muffen glaubte, ober weil er fid)

baburdt) getroffen füllte. $)afj es oon (5. SRubolpfn* mar,

fdjeint ja fidjer ju fein. (5:8 ift auch nidjt in it)ren „Schrift*

liefen Nachlaß" aufgenommen. 2öo eS erfduenen ift, tt>eifs

ich nicht.

§lm eingetyenbften ^at 93öttiger £. 9hibolpt)i in ihrem

Jammer $eim gefdjilbert. (1795. $uguft.) 3dfj fefce bie

Stelle mit furzen SluSlaffungen, bie uns nichts SKeueS bieten,

fuerher: „föeinholb, ber mit if)r einen Seelenbunb er*

richtet hat, nannte fie juerft ben weiblichen SofrateS. Seit*

bem ift biefe Benennung unter ihren Jreunben in Hamburg

allgemein in $ur8 gefommen. SBer ben Söeroofyner beS ge-

brechlichen £aufe3 ober bie fd)öne Seele, bie eine fo unanfehn*

licf)e §ülle angezogen §at, genauer fennen (ernte, wirb biefen

tarnen fe^r gtüctficfj oon SReinholb gegeben finben.

„$ie gute ühibolp^i fam felbft in bie Stabt, um
Schröbem nebft mir 31s fidf) eingutaben. Älopftocf foflte

auch oa&ei frin, blieb aber beä fd^tedt)tert SßetterS wegen $u

§aufe. ©gröber, feine grau unb ich, ^ fahren e^neS

2Hittag3 fyimvß nach $amm, wo wir außer (Slife SReimaruS

niemanb grembeS weiter trafen. (Sin brotjenber fliegen ^tett

fich wenigftenS fo lange in ben SBolfen, als mir noch oor

Sifdje hinten im ©arten in traulichem ©efprädje beieinanber

fafcen unb ©lifen ©riefe aus 2flitau oon ber (Sr$ieherin ber

jungen ^rinaeffinnen (Richten oon (Slife oon ber föecfe), bie

»übigfr. 7
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t^re 3ufammenfunft mit ber au« $)entfcf)Ianb aurücfgefommenen

grau öon ber SRecfe fe^r rüfjrenb fdjilberte, unb öon SBoie

öorlefen Nörten. — Stach $ifcf)e würben biefe Unterhaltungen

im harten fortgefe|t morben fein, allein e« fing, toährenb

mir noch bei Xijc^e fafjen, ein fjamburgifd)er fianbregen an,

ade feine §immel«fchleufen gu öffnen, unb mir würben, ba

wir nur einen €>tuf)troagen Ratten, trofc ber un« in $amm
mitgegebenen Sttäntel, roacfer burchnäfjt. 3)a ein kantet

ber 8tubolpf)i, ber anbere if>rem ©ruber, bem $)oftor, gehörte,

beibe aber gleich furj waren, fo fjatte id^ wenigften« mit

ber @d)röber ben €cr)erä $um beften, »er öon un« beiben

ben brüderlichen ober ben fchwefterüdjen SRantel jur £ecfe

bekommen fyabt.

„$)a« §au«, ba« bie SRubolphi in £amm bewoftnt, foQ

fie öon einem unbefannten ©önner 511m leben«länglid)en ©e*

brauch gefchenft befommen haben. @« f)at allen $u ihrem

3nftitute erforberlidjen SRaum unb einen fdjönen ©arten öon

hinten, wie alle bie hier an ber 6trafee ftehenben, jum Seil

fel)r pradjtöoH au«gefcf>mücften 2anbf)äufer.

„GL föubolpf)i ift eine Sflärferin öon (Geburt 3h*
3nftitut hat nur wenig Sriebräber unb alfo auch toeit weniger

griftion unb toirb in ber ganjen ©egenb allgemein gelobt.

S)ie 3°^ btt Zöglinge ift auf $wölf feftgefefct (ogl. jebod)

ba« nächfte Kapitel), bie Sßenfion beträgt jährlich 2U0

hamburgifch Mourant unb ungefähr noch 100 für auger*

orbentliche §lu«gaben unb nicht eingerechnete ©tunben. ®och

bleibt e« nicht bei ber feftgefefcten ftaffl, ba immer einige

©rjpeftanttnnen ba finb, auch erwachfene Frauenzimmer, bie

fich teil« $u (£1Seherinnen bilben, teil« nur fo im Umgange

mit ber SRubolpfji fe&en wünfcf)eit. Überhaupt fann man

bie« §au« für einen Sempel häu«licher föufje unb ßufrteben*

heit halten, mof)in fich fcfjon oft auch tarnen oornehmen

6tanbe« au« bem ©eräufche ber SSelt auf für^ere ober längere
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3ett $urücf$ogen. ©o fyatte fid) bie eble ©räfin SRünfter

länger als einen üflonat f)kv aufgehalten unb mar eben ab*

gereift. $)ie fRuboIptjt fprad) mit ber 3är^i^^t wvc
©chroefter t>on ihr.

„$)ie 9Häbd)en roaren ade fröhlich unb guter $inge.

SBährenb mir nad) ^ifc^c in einem anftoßenben 3i,nmer

tranfen, faßen fie in einem großen ©aal gufammen an einem

langen $ifd)e. (Sinige fdjrieben, anbere lafen, noch anbere

ftuften, ofme allen Broang unb ofme afle Sßrätenfion. ÜRich

freute Dorjüglich eine % ocfjter üon föeinholb, bie bie föubolphi

für eine geringe Sßenfton au« greunbfc^aft für ben SSater

ju fid) genommen unb, ba fie fefjr toergogen mar, öortrefflidj

umgebilbet r)at.

„3m $eutfchen, granjöfifchen unb ©nglifc^en gibt bie

föubolphi felbft Unterricht (ugl. jebod) ftapitel VII), unb floar

bringt fie eS in ben jmei fremben ©prägen fo roeit, baß

bie älteren ©d)ülerinnen fogletch com SBlatte roeg aus einem

engüfc^en S8ud>e iuS granjöfifche überfein unb oorlefen

(ernen. $)er $oftor, ihr ©ruber, beforgt ben fcientififcfjen

Unterricht.

„$ie 3«t mar ju fur$, um mit ber föubolphi mid^ fatt

fpredjen ju fönnen. 5lber roaS id) mit it)r rebete, mar f)in-

reidjenb, um mich äu überzeugen, baß bie iljr allgemein er*

teilten Sobfprüd)e et)er $u tuenig als $u oiel fagen. ©ie ^at

bei ber $arteften (Smpfinbfamfeit bod) einen mehr als meto*

tiefen §eroiSmuS unb einen Slbfdjeu uor aller ^tffeftation.

©ie fief)t ade ©adjen auf ihre 2öeife an, unb bieS gibt

ädern, maS fie fagt, eine geroiffe Originalität in ©ebanfen

unb Söenbungen, fo baß man manche ihrer Einfälle lieber

gleich auftreiben möchte. SBoQte fie als ©d)riftftellerin

glänzen, fie fönnte ein weiblicher ©tern werben.

„3dj bin fefjr bafür, fagte fie mir, baß unfer ganjeS

(SrjiehungSmefen nur negatio fei Unfer §auptgefchäft fei

7*
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nur abjuroeljren, mag aufgenommen bem ©eifte <sd)ieffjetten

geben fönnte, nur gegen äußere (Sinbrücfe $u machen, bie jefct

bie (5innlid)feit nod) ju ftarf retten fönnten. Aber fonft

muß fidj bie @ee(e fo tuet a(g möglich burdj fid) felbft

entaricfeln, unb afleg frembe (Sintridjtern unb Anpfropfen be*

fleibt unb gebeizt nid)t $)er ©ee(e in tyrem felbftänbigen

(Sntttritffangggefdjäft leicht ju §Üfe $u fommen, bieg ift alleg,

wag man fiel) JjödjftenS erlauben foflte. 9^ur auf biefem

SBege eigener (Shrfafirung werben aud) bie 9ftäbdjen oor bem

^uftanbe fonoentioneller puppen bewahrt

„3)ie jüngften ßinber in einer gamtfie, fagte fie bei

einer anbem 9$eran(affung, finb immer bie öerjogenften. So
oft id) batyer ein talentootleg jüngften $inb in einer gamilie

bemerfe, fo bete idj immer, baß eg bod^ ntd)t bog jüngftc

bleiben möge.

„(Statt midj überhaupt über unfer roetmarfdjeg Srium*

oirat gu fragen, wie geroäljnlidj auf unferer SReife gefdjafj,

legte fie mir mit ber Ujr eigenen §er^(ic^feit bie %xa§t oor:

roen icf) unter ©oetfje, SBietanb unb Berber ju meinem

3freunbe mahlen mürbe? unb befam, ba id) für SBielanb

entfdjieb, natürlich baburdfj, baß id) meine 2£aJ>t rechtfertigen

mußte, mef)r Auffcfjfiiffe, als fie fonft fjätte erfragen fönnen.

„9Wit tfyrem ©ruber mürbe idj in einen f(einen

©trett oertoitfelt über ben ©^arafter ber Ober* unb lieber-

fadjfen."

(Sopfn'e Söattenbadjg heften entnehme icf) nod) folgen bc

^otij über bog Jammer Snftitut: „<So roenig eg ein 3nftitut

fein foHte, fo roenig f)errfd)ten beftimmte ^rin^ipien ber (£r*

fliefjung ober pebantifcfjeg Söefen. Sßenn Xante (Sophie SKumofjr

in früfjem 3«*en ©tife (föeimarug) bafjin begleitete, fo er-

innerte fie ficf) beg großen ©arteng, roo bie jungen 9Jcabd)en

in feiiger greifjett trieben, mag fie mottten. 3n ben 6alon

ber föubofpln' famen fte md)t öiel, bocf) warb fie fefjr geliebt.

"
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3n ben neunziger Sauren beS 18. SajjrlmnbertS war

ba3 Snftttut fo gut aufgejogen, bafj e$ foft öon felbft ging,

unb bafj bie föubofyfn* fid) gelegentttcfje Reifen geftatten

tonnte. SBir fpradjen fdjon üon ifjrer 9famefenf)eit in Mütfdiau

bei bcr Gräfin fünfter, ^fingften 1794 befugte fte mit

@Iife SReimaruS jufammen Pennings in Sßlön. $)abei mürbe

audj roofyl SBofc in (Sutin unb 9tein£>olb in Äiel befugt

Db fte Su Sübect Regierungen gehabt, ift mir nidjt befannt.

Stuf ber pimer ober einer äf>nftd)en Steife ift bie „(Spiftel

an meine gurücfgelafjnen Sieben" entftanben (ÖD. 3, 8. 109).

Üftacfj ber 9?üdffcr)r oon einer folgen furjen Steife fdjicfte fie

oon £amm au$ ben JJreunben e^ne poetifdje (Spiftel (93b. 3,

<£. 281): „$ln bie teure ßoren$*®emeine, als id) öon U)r

ljeimfefjrte." $ie (Süifteln finb entfRieben rafd) l>ingemorfen,

ofyne ju uiel ©rübeln unb geilen. $)er Slnfang lautet:

Umbfütjt öon meinen 9tofen allen,

3)tc buftenber unb fdjimer nie geglüht,

Sßon nieinen Qungfrau'n fdjöner nodj umblüfyt,

39ea.rujjt oon meinen 9?ad}tigalleu

N
3J?it neu berboppeltem ©eiang,

©nt^ucft Dom freubigen (Smpfang

2>er teuren deinen, flopft mein £er$ eud) 3>anf.

C nefomt ifm fjin, ben ljeif$aefüt)lten,

9?efnnt ifjn ben froren ftcrjenäDanf

ftür alle SRoien in bem Ärang

5>er fieben SCage, bie im SReifjentanj

9Äit ifprem 3auber mid) gefeffelt hielten; —
2Bo Stuben — ftünblid) neu — um meine ©eele fptelten ;

—
2Bo ju bem lieblichen ©enuB

3Äit ifjrem reinen £)er3en$fuft

$ie ftreunbfcfyaft un8 fo järtlia) lub! —

2Bo bie ßoren^gemeinbe ju fudjen ift, weiß id) nidjt,

audj nicfyt, ob e$ eine firc^U^e ©emeinbe ift, ober ob mir

eä fjier mit einem ^ßfjantafienamen $u tun §aben. 3ebenfatt3
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fjanbelt e$ fid) um eine ©nippe uns teilroeife befammter

Sßerfonen, bie fid) irgenbroo in ^olftein sufammengefunben

Ratten.

Einmal I)at fic auch ba$ Söab Ormont bcfudjt, roo fic

CElaubiuS traf, roie ©erbft erjählt. Söenn fie abmefenb mar,

wirb fie bie Cbbut über bie 2Jiäbd)enfd)ar roohl einer

alteren Schülerin, bie fd)on als fielprerin wirfte, übertragen

haben. Mitunter oertrat fie ©life DeimaruS, bie gern ^um
Vergnügen unterrichtete, ©inft ^at biefelbe fie rood)enlang

vertreten, als fie franf mar, roie Sophie Hattenbach mit-

teilt. 33ieUeid)t mar eS bamalS, als fie bie Seljfraft if)re$

einen SlugeS gänjlid) einbüßte, toaS in Hamburg nach 1785

gefchaf), roie ich tiermute. 3>gt. S. 45.

2öer biefeS Kapitel big fytTtyx mit Sntereffe gelefen h«t
fönnte (eicht ju bem ©tauben »erführt roerben, baß Hamburg

ein groeiteS SEBeimar geroefen fei. 3n ber gefd)id)tlidt)eri gernfidjt

öerfdjieben fich gar leicht bie 2)inge, fo bafj bie ^ieberimgen

beS ßebenS teils ober gang oerbetft werben. 3m Sah**

hunbert ber Deformation fet)en mir gar ju leicht nur religöfen

©ifer, im Seitalter beS fcrei&igjährigen ftriegeS lauter Sftorb

unb 93ranb, im flaffifchen 3af)rhunbert eitel ^oefie, (Smpfinb*

famfeit unb Seelenfreunbfd)aft. Slber baneben ging ju jeber

$eit unb an jebem Drt, befonberS bei unS in Hamburg:

Degen unb Sonnenfd)ein, Säen unb (Ernten, (Sffen unb

Srinfen, Söauen, fiöfdjen unb fiaben oon Sdjiffen, kaufen

unb Verlaufen, betrat, ftinbtaufe unb ^Begräbnis mit allen

Schauem t>on ßuft unb fieib. 2111 baS geht eroig feinen

ftiflen ruhigen ©ang. Sföir roiffen nur roenig oon bem

SageSbafein (5. DubotpfjtS. &ber mir bürfen oon ihr fagen,

bafc ihr nichts 9Kenfct)Ii^eg fremb mar. SBenn ber Sammcl*

bogen für bie Slrmen in £amm herum ging, fo ftanb fie mit

ben beften 3faroüien obenan mit 24 9Jtt. §. mburgifch jährlich.

Dad) bem Jammer Saufregifter ^at fie allein in $amm fed)3
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mal $ate geftanben, fidjerlicr) auch öfter in bcr ©tobt 33on

$amm au3 ftanb fic noch 1786 *ßate bei einem ßtnbe in

SBiöroärber, beten SDtotter aus Trittau ftammte. Sie ftanb

mit einer gennffen Seibenfcrjaft Sßate, t)äufig bei armen Seuten,

unb fie naf)tn tt)rc ^ßatenpflicrjten fidt)erttc^ genau, 1796, am
7, gebruar, ftefjt fie mit ©ufanna 93ou6 unb Dorothea

©lifabetf) (Sfjapeaurouge gufammen Sßate. daraus möchte ict)

fcr)lie&en, baß fie noch mancherlei fjamttienbejtc^ungen in

Hamburg außer bem SReimaruefdjen Greife r)atte, befonberS

toenn bie gamilien in $amm felbft toofntten. Denn üiel ge-

felliger Sßerfefjr in ber €>tabt hätte fie bem Snftitut gar ju fct)r

entzogen. 3cr) oermute, baß fie auch ^Beziehungen ju unferer

anberen Dichterin gehabt fyat, gu ber Senatorin (£nge(

©hriftine 2öeftr>f)alen, geborene oon Mjen, bie im ©ommer

in ©crjlemg wohnte, ©ie ift ber fRubolpr)i minbeftenS eben*

bürtig unb oerbiente toohl einmal eine befonbere SBürbigung.

Diefe ^Beziehungen jmifct)en ben beiben Dichterinnen glaube

ich au$ folgenbem ©ebicrjt ber ©enatorin 2Beftpt)aIen heraus*

julefen. Vielleicht hobelt e8 fich um eine Schülerin ober

eine greunbin ber föubolpln-

©rab ber Jungfrau in $amnt.

©er bepfranjte mit Seilten unb töofen bie« ©rat», unb wer lodte

9?ad)tigaüengefang fyin $u bem Heiligtum f)ier?

©ine Jungfrau pftonjte bie Blumen ber fälafenben Jungfrau;

«eiber melobtfäer ©eift locfte bie Sänger ber 9to<f|t.
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Caroline 9hibotyf)i fjatte ßlopftocf feit früfjer Sugenb

&eref)rt. $)amal$ festen ifjr bog ©lücf, biefen 3)tdjterfjero$

einft perfönlid) fennen $u lernen, ja if)m freunbfc^aftltcfi näfjer

gu treten, faft übermältigenb unb fd)ier unfaßbar. Sin if)r

erfüllte fidfj ©oetfjeS SBort: 2Sa3 man in ber 3ugenb nnmfdjt,

fjat man im $Hter bie gülle. SRirgenbS in Hamburg fdjeint

ftlopftocf lieber gemeüt $u Ijaben als in $amm bei ber

SRubofylji, nirgenbS fdjeint er öfter unb regelmäßiger 33e-

fuet) gefommen $u fein, als bort. Unb toelc^eS maren bie

©rünbe, bie üjn befonberS bortfjin jogen?

Älopftocf fafj fief) gern oon 3ugenb unb @ct)ön§ett um*

geben, unb be3 2£eifjraudj3, ber if)m gefpenbet würbe, fonnte

üjm nicfjt leicht ju biet merben. 3d) fann mir benfen, bafi

bie föubofyfn' auerft faft in (£fjrfurtf)t erftarb, als fie ben

6änger beS SKeffiaS öon &ngefid)t $u 9fageficf|t falj. Unb

felbft fpäter, als fie gemüttief) unb freunbfdjaftlidj mit if)m

oerfefjrte, f)at fie fidjerlid) ftetS ben $on angefcfjlagen, ber

©nabe fanb tior ben Singen beS fefjr felbftgefätligen 2KanneS,

ber nebenbei fe^r joöiat mar unb einen ©cfjerj vertragen

fonnte. — Um fo mefjr müffen mir eS bebauern, bafi uns

niemanb it)rc erfte ^Begegnung gefdjilbert fjat; mir toiffen

nid&t einmal, mo fie fid) juerft getroffen fjaben. @S fann

im $aufe oon Dr. SReimaruS gemefen fein, bei SBüfdj ober

audj bei ber ©enatorin SBogf)t in £amm, bie if)r ©artenfjauS
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in unmittelbarer 9<töf)e t>on t^r §atte. $ber id) glaube faum,

ba§ fic lange ,3«* in Hamburg oorübergefjen liefj, efye fie

(Selegetujeit fudjte unb fanb, fid) biefer 6onne gamburgS

$u nähern.

93alb pflegte SHopftocf feine ©pajierritte, bie er big ins

$of)e Sttter fortfefcte, am liebften nadj gamm ju bem ©arten*

(jauS ber 9ftubolpf)i unb $u ifjrem SRäbcfyeninftitut §u lenfen.

& II. Söttiger, ber im Sluguft 1795 einige Qtit in Hamburg

»eilte unb Älopftod öfter befugte, berichtet uns barüber

aus Älopftocte unb SarolinenS eigenem 9Jhmbe: „$te föubolpfji

erjagte mir, aU td) einen SWittag bei if)r gubradjte, wo

ßlopftocf oergeblid) erwartet würbe: £ier pflegt SBater Älopftocf

ftdj gewöfmlidj auerft nieberjufefcen, — e$ mar eine ßaube

im ©arten, — unb meine 2JMbd)en, bie ifjn alle wie ifjren

Sater lieben, um fid) gu öerfammeln. £ier lieft er uns,

wenn ifm bie 3Wufe befugt f)at, i^re neueften (Singebungen

t>or. tiefer ©lumentopf üoH wofylriedjenber Kräuter, f)iefc

es beim 9kd)tifdje, mar für ftlopftocf beftimmt. Älopftocf

fann nämlid) bie fjeflfarbigen Sölumen nidjt mef)r Verträgen,

liebt aber befto mefjr alle ftarf buftenben, blaßgrünen ©ewädrfe,

woüon if)m jeber$eit, fo oft er nad) #amm fommt, ein öoller

Straufe geboten wirb."

$>iefes Vorgangs f>at fid) balb bie Sage bemächtigt

©djinbel er$äf)lt, Älopftocf fjabc ba3 Snftitut in £amm ge*

wöfmlid) einen SDtorgen um ben anbem auf feinem ©pajier*

ritt befugt unb pflegte fid) bort ungemein wofjl $u füllen,

wenn bie lebenbigen Sölumen be3 3nftttut8 ifjm frifdje JBlumen*

franse brauten. 3)a3 Hamburger @d)riftftellerlejifon folgt

offenbar ©d)inbel, wenn e3 fdjreibt: „Unter ben greunben,

bie fie l)ier gewann, war auef) ber $id)ter Älopftocf, ber

auf feinem 2Rorgenfpa$ierritt fie einen Sttorgen um ben anbern

$u befugen pflegte unb fid) an ben lölumenfrönjen, welche

bie 3ögli«gc tf)tn ju bringen pflegten, ergöfcte/ $rofc aller
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©entimentalität, bie fich aug ber Söcrt^ergeit her noch bei

ber SRubolphi big in bic föeüolutiungperiobe hinein erhalten

hatte, Hingt bic @r$äf)lung beg ßeitgenoffen Söttiger boefj

öiel einfacher, natürlicher unb glaubhafter.

©elegentlicr) ^at ftlopfto cf auch in $amm Anregung $u

neuen Dben erhalten, ©o erzählt ©öttiger: „(Sin anbereg

2M ttmrbe ihm in $amm ein Slumenftraufj geboten. 2öie

backte er, wenn bu allen biefen 83lumen eine moralifcr)e

Deutung gäbeft unb fie fo in einem tyriferjen Siebe $ufammen

bänbeft?" Älopftocf lag Sööttiger 1795 biefe Dbe t»or, aber

er hat fie nicht in feine Sluggabe te^ter $anb bei ©öfcfjen

aufgenommen , roeber im jweiten noch im fiebenten Sanbe.

$)ocf) teilte biefe Dbe ihr ©crjicffal mit oerfchiebenen anbeten

Dben, befonberg SReöolutiongoben. (5g wäre aber nicht un=

möglich, bafj biefe Hamburger Slumenobe noch irgenbwo im

9J?anuffript öorhanben wäre, benn ftlopftocfg J^rau fanbte

gewöhnlich oon folchen neuen Dben eine &bfd)rift an grifc

©tolberg unb eine jwette erhielt oft £erber.

£)ie Serehrerinnen ßlopftocfg in Hamburg freuten ben

dichter am liebften ohne feine grau, bie befannte „2Binbeme",

gehabt ju tyhm. $)ieg fcheint mir wenigfteng au» einer

©teile in „©ophte Sßattenbachg £eften" heröorjugehen. (£$

hanbelt fich um folgenbeS:

5luf einer feiner Reifen ^iett fich ßaöater im ©ommer
1793 in Hamburg unb Altona auf. fiaoater war bamalg

in ein gemiffeä 3Jitfeuerl)ä(tntS ju ber JJürftin t»on $)effau

getreten, bag ber ^apeHmeifter 9fletd;arbt ßlopftocf einfeitig

oorgetragen hotte. 3ufolgebeffen war $lopftocf fo eingenommen

gegen ßatmter, bafe er ihn gar nicht fehen unb hören wollte.

$m 8. 3uni 1793 fd)rieb begwegen ßaoater in Hamburg

einen fläglichen ©rief an Älopftocf, worin er ihn flehentlich

bitttt, ihn bod) wenigfteng hören ju wollen. (5g fcheint nun

eine ^Begegnung beiber burch SHopftocfg grau in getiefter
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2Beifc brausen in £amm bei ber föubofyfyi etroa 9J?itte 3unt

veranlaßt toorben ju fein. $ieS gef)t tyeruor aus folgenben

beiben SBrieffteHen. ßatmter ftfjreibt an ßlopftocf au« Altona

SreitagSmorgen 5 Ut)r am 19. 3uliuS 1793: „(SS ift, lieber,

t>äterlicf)er Äfopftocf, eine glücflicfie @tunbe meines Sebent,

ba id) ©ie, naefj fo Dielen 3a()ren ber (Sntferntfyeit, nnb nadj

einem fdjnell öerfdjttmnbenen SDftfjöerftänbniffe, burdj bie

ffoge SBeranftattung 3$rer toaefern ®emaf)lin fo unöerljofft

nod) faf)e."

Unb bie SJoftorin 9teimaruS fcfyreibt am 20. 3uli 1793

an Ujren ©ruber Slugitft Pennings : „$)en anbern $ag fcfjtcft

bie iRubotp^t, ßaöater fäme gu if>r. £a fuhren mir benn

tun, bie ©ieoeling, ©ringen nnb icfj; mein ättann mar nicf)t

mit unS. 3cf) fam toie jum jüngften <$eridjt in eine 93er*

fammlung ber (Seligen. $ber unter ben (Seligen mar (Sine,

bie id) gerne fortgenmnfd)t t)ätte: Älopftods $rau, bie burd)

eine gutgemeinte S8otfct)aft ber föubofyf)i öier äftinuten t>or uns

(bie föubotyfu' fjatte ben üttann entboten, unb nid)t bie grau)

gefommen, unb nun mit einem $viumt>f|gefidjt tyerauSfam."

Raffen biefe beiben (Stellen nid)t gufammen, roie bie

^roet ipälften eines Tinges? (5S Ijatte gerabe bie ©erföfjnung

ftattgefunben, moüon ber anbere Xcit ber (Sefeflfdjaft nid)t

93efd)eib nm&te, unb an bereu Suftanbefommen „gßinbeme"

bod) fo fefjr beteifigt war.

SS ift felbftöerftä'nbüd), bafj bei einem fo vertrauten Skr*

fefjr mit Äfopftod bie 9ftubofyf)i feine <Megenf)eit oorübergefjen

(iefj, roo fie ifmt nid)t irgenb eine Stufmerffamfeit erjeigt

fjätte. ©turnen, bie fie ifjm fanbte, ober Slufmerffamfeiten,

bic fie ifrni ermieS, toaren oft öon einem ©ebid)t begleitet.

$>er 23riefn)ed>fel muß fid} auf fleine ©iöette befct)ränft fjaben,

ba fie an bemfelben Drt toofinten. $lm 2. 3uft 1789 über*

reichte fie unb ifjre ©Hüterinnen if)m ifjre ©eburtStagSgabe

mit folgenben Herfen:
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ßorbeer$weig' unb SRofenfnofpen

äKanben in ben £elbentagen

sINabd)enljänbe gern $u drängen.

&ber feit bie $>elbentage

9Hd)t mefyr finb —
Äd), für wen finb 9tof' unb ßoibeer?

fiorbeeratoeig' unb junge SRofen

Sömben wir bem $elbeniänger

2flit bem fetten Söltcf ber ftreube

GJern in feine« SebenS tfranj.

$en 2. 3uliu8 1800.

Soll be8 fd)üd)ternen 3utraun8 bringt i&re 9tofen bie ftreunbin,

©ringt fie bem ^eiligen Sage, wagt e«, bie Sdjläfe be« frreunbe«,

s
J?tdjt bie Sdjläfe be« Sänger« (fie gürten ©trafen) ju franjen.

Sielje, ber ftmmlifdje Sänger, er blidet milb auf bie Stofen

2Beld)e ba§ irbijdje fieben fo buftenb erquiden, in Iwlber

ßieblidjer 8d)ön' e« umblüljen, getauft in bie fdjimmernben ffcrben

^eiligen 3rrüf)rot«, ad)! 2)amtt mir getröftet bergeffen,

2>afe bem bürftigen (Staub bie S3Iumen unb Sauben entfeimen.

D, wer fyat e« üergeffen, be« ßeben« niebere« ©rbteil,

33er geheftet, lote er, ben 93ltcf auf ewige Sdjöne?
s
XBcffen Sßfttdje fdjwinget bie ftlügel fo füt)ii über SBolfen?

fiäd&elnb fo OoÜ ffiufj' Ijerab auf ba$ Xal ber Serftörung?

fiafj bid), geliebter, bimmlifa^er grembling, nodj fenter mit unfern

3rbffdjen Stofen umfränjen! Siebe, mir Jarlingen mit »oartner,

fiebeuber Se$nfud)t feft um bett Sänger bie Sanbe ber ffreunbfdjaft,

können, nein, fönnen uod) nid)t au« unferm Srei« ifm entlaffen,

SÄüffen nodi länger, nodj lang' u)n lieben mit traulicher ©Ijrfurdjt,

er im #tf)er öerfawinbet au« unfern Stofengebüfdjen.

5>te föofcti im Dftota.

1800.

ftinber be« fonnigeu 9Rai«, gewiegt üon leifen 3eP^9ren

Sanft in lauen ambrofifdjen 9?ädnen, bie tl)r getränfet ,
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«on Huroren mit SWuttermilbe, mit lieblicher pue
duftigen SaueS, bie roonnelädjelnbe @rbe begrübet.

Saget, moljer? unb wa« bringt, itjr fcolbe, jefco für Äunbe?

3e&o, bo 39orea« mutet unb be3 gemaltigen SRegen«

©tröme rotlö berab au« büfteren, gräfeldjen ©cftlfludjen

Stürbet, unb ba« Wntlifr oerbirgt, ba« tröftenbe, mtlbe,

Eeffen ©trafen ba« freunblidje 2eben immer entquiHet?

„Äennft bu ben fjeiügen ©rei« ntdjt, welker tfroljftnn be« 3üngHng«

9Wit bem (Jrnfte be« tjefjren, be« filberlocfigen SUter«

Sängft beraubtet, toeldjer bie SBei«f)ett lieb(idr) mit fflofen

Äränjet, welker heiligt bie ftofen ber lädjelnben ^^eube?

Steffen ©cbjäfe ju frönten, ftnb »Dir fo fpät nodj erfdjienen.

Huf nun unb pflücf un«, 2t)eano, fdjeue bid) nimmer, un« 3«te

©anft gu brechen, bamit mir erfüüen, ton* un« geboten

SBurbe üom @d)icf|ai . . .

."

Unb Xbeano mit bebenbem Singer

©rad> fie leife, bettete fanft fie in buftenbe 9ttttrtben,

©anbte fo bie ©djönen, bie $olben bem heiligen ©reife.

Unb als fie am 2. 3uli 1801 toeber perfönlicf}, noc$

fdpriftftcfj fid) jum ©eburtstag einftellen famt r fenbet fie tijm

in finniger $Beife fdjon am $age »orfjer einen befonberen

©ruf* $u ifjren ölumen.

$en 1. 3uliuS 1801.

3d> muß Sfjnen Ijeute Junten fenben, teurer Älopftocf,

roeil e8 mir nidjt genügt, morgen meinen tropfen in ben

Dgean $u gießen. 3cf) mufj burdj SBIumen 3f)nen f>eut

nod) reben, ba id) e8 roeber münblidj nod) fdjriftlid) tonn,

©djon roerb' id) abgerufen — gefjt f)in, ifyx liebe SBlumen,

buftet ifm freunblid) an; rjerfünbet ü)m ben fjeiterften Wbenb,

auf melden ba« frofjefte (Srroadjen folgen fott!

(Saroline #hibo[pf)i.

(Caroline Sftubolpfyi mar eine unter ben triefen $am*

burgifdjen grauen jener Seit, bie #(opftocf8 3)icr)tergcntu3

begeifterte Opfer ber $eref)rung barbradjten. SWerbingS nur

toenige oermodjten e8 in fo finniger poetifdfer SBeife.
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93ei Irtlopjtocfg Xobc fdjroieg (SarolinenS SRufe, roäfyrenb

iljre •SDc'ufenfdjroefter, %xau Senatorin SBeftpljalen, benfelften

mit prächtigen Standen begleitete. STber and) nod) nad>

feinem Xobe pflegte Caroline attjätjrlidj am (Geburtstage

Äfopftocfä in ^eiliger 2ftorgenfrüfje einfam üor fein ©Üb $u

treten, e$ $u betränken imb be$ öerftorbenen ^reunbed in

ftiller 2Inbacfyt gebenfen. Sie fdjroang fidj im (Seift auf

ju ifjm in bie fjimmlifdjen ©efilbe unb freute fidf) ber 3eit»

too fie broben eroig bei ifjm weiten mürbe. 3)iefe8 roenigftenS

glaube id) aus bem folgenben @ebid)te, baS aus üjrer £>eibel=

berger Seit ftammen muß, f)erau£ju(efen.

$ie ©ebnrtStagSfeta.

SrriU), ba nodj 9(urorenS ©djleier

Sfire Stofen !aum etttfjuQt,

£ref idj t)'m $ur füllen freier

§in Dor meines ftreunbeS

SSar'« bie reine fromme SRilbe,

ftadjte bie ben ftunlen an?

23nr e8, bo« in feinem $Ube,

Sa« i(un biefe« §erj gewann?

©ar*« bie Stirn öoD (^ifteSHarfcit,

SKefer Wd fo 6eQ unb rief;

tiefer fjeifee Dürft nad) $Babr$ett,

22a8 mid) fdmett jur öreunbfdiaft rief?

Sar/S bie« $cr$ bott ©laub* unb treue,

2öa§ mid) rafdj f)inüber$og

3u ber ftreunbfdjaft &eifger SBeifo

icfc prüft', unb e$' i$ wog?

i

Sar'S bteS feife (Sinoerfteljen,

2>a$ wie $imme($Iid)t erhellt?

Söar'S ber &f>nbung #aud), bied ©el|en,

SHefer ©eift ber beffern SSelt?
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33ar'3 ba$ eine, nw$ ^inieben

(Sinzig unterS ©tobenS »ett,

Sinzig uniern ©eelenfrieben,

Unfre SRu$e fdjü&t unb näbrt?

23ar'3 be« Serien* boöe ©tiue?

©or** ber fromme Äinbe«finn?

£og fein reiner fefter SBitte

8n bem ftreunb bie ftreunbtn bin?

e$ fdjlofe in ftitter freier

Slfjnbung einft ben beilegen 33unb;

Slber ftünblid) roarb'S mit neuer

Überzeugung in mir funb:

S8a3 bie ttfinbung Ijier nur leife

SBütfe, madj' (Srfabrang flar;

2Baa bie Hoffnung b^r Derljei&e,

SRaay Erfüllung aüeS wabr.

Sreu' unb ©iaub' unb Sieb' unb 3Ba$r$eit,

©üt' unb HRilö' in ibm bereint,

Rief in mir mit #immel8tlarf>eit:

Vieler, biefer fei bein ftreunb!

©ei bein Srreunb, bi$ an bem $ügeC,

58 o man roeinenb JRofen ftreut,

$fi)d)e ftdj ben ©taub Dom ffrlügel

©djüttelt, eroig nun befreit.

©ei bein frreunb in jenen Äuen,

©etdje ©ebnfudjt, weldje ©cbmera

9Hcbt mit Srünen mebr betauen,

SBo gebeitt wirb jebeS £er$.

©ei bein fjrreunb, toenn über ©ternen

$ftodje nun ben Flügel febroingt,

Und burd) ungemeine fernen

3u be$ ßidjie* Urborn bringt.

©(briftl. flwblafe ©. 114 ff.



VII. Das feben im 3\\\tiM }u tyamm.

M& ,,<5r3iehung8*3nftitut für junge fcemoifelleS" führt

ba3 Hamburger Slbre&bud) bie Hnftaft ber föubofyhi auf.

Sßtr ftnb über baSfelbe recht gut unterrichtet, nicht nur im

allgemeinen burch fRcifenbc, bie aber nur flüchtige (Sinbrücfe

^aben tonnten ober berichteten, toaS fie in Hamburg barüber

gehört Ratten, fonbem auch im einzelnen t>on einem ihrer

Hauslehrer. Einige ©ebidt)tc ©arotinenS bieten uns aufjerbem

nicht toenig SfteueS unb 3ntime8 au8 bem Seben beS SnftituteS.

(Sbenfo fönnen ttrir ben „©emetfben leiblicher ©rjiehung"

t>on ihr getroft manchen 3ug entnehmen. Sßon ben SReifenben

finb befonberS & 21. Söttiger unb ©. Stterfel h^or^u*

heben. — & 3- Gaffel, ßanbibat ber Rheologie, fam mit

23 3ahren *m ^Prü 1791 an ü)x 3nftitut, empfohlen burch

ben ßanjler Sfäemetier in £atte. (£r blieb mtnbeftenS brei

3ahre an ber Sfaftaft, benn erft 1794 pnben ttrir ihn als

ßehrer ber $oftöchterfcr)uIe gu £annoöer toieber. Söä'hrenb

feines breijährigen SBirfenS in $amm ^atte er bie befte

(Megenheit, baS ganje ßeben unb treiben in bem Snftitut

fennen $u lernen. Seiner fjeberferttgfcit öerbanfen ttrir halb

einen größeren 2tuffafc barüber in ber „ßeipjiger ÜDtonatS*

fchrift für tarnen" Don 1795 unb einen allgemeinen Stuffafc

„Über roeibliche ©rjietjurtgStnfHtute" im „fteutfcfjen 2Kaga$in"

t)on 1796. (5s fd)eint beim erften Sefen, aß ob er nur

®uteS über baS Jammer Snftitut fagt, ba er aber in bem
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feiten Huffafc grunbfäfc(id) alle fog. 3nftitute, befonberS

bie für >ittäbd)en, oerbammt, unb er inanrifd)en nic^t an

ätmüdjen Snftituten unterrichtet f)at, unb Dörfer fid) erlief) nur

als Stubent in $afle an fo(d)en einige Sttmben erteilt f)at,

fo gibt bieö $u benfen. Gaffel fdjeint nidjt ganj im ^rieben

öon $amm gerieben ju fein. S)a3 SRäfjere barüber nuffen

tolr nicr)t f befonberS nidjt, ob innere SSorfommniffe im 3nftitut

ober ein ©egenfafc $u Dr. 8tubo(pr)i ben ßanbibaten Gaffel

geregt fjat.

Dr. 8titbo(pl)i mar oon 1786 bi8 gegen 1792 oon

Hamburg fortgegangen, roaf)rfd)ein(id) in eine $ofmeifterftette

bei einer obligen gamifie. $ielleid)t befleibete er nadjeinanber

mehrere foldje Stellungen. (£r muß recr)t trübe Erfahrungen

babei gemacht f)aben, benn er fdjrieb 1 789 ein f(eines anonym

erfdjieneneS Söucr) „Über bie f)äu3ftdje ©raiefjung". $)arin

t)ebt er befonberS bie Unfäfjigfeit mancher (Sftem Ijeroor,

üjre Ämber $u er$ief)en, felbft mit £tffe oon £au3(ef)rem,

unb beftagt es bitter, bafe biete 2lbttge tr)rc Snformatoren

bem ©efinbe g(eid) fd)äfcen. Sein 93üd)(ein empfietjtt baffer

ganj befonberS Heinere ©r$ief)ung3tnftitute, wie baS ßampefdje,

alfo audj baS feiner ©ctjroefter, bie ber gamilie nafje ftef)en,

jebocfj ofme tarnen ju nennen. SSiettetc^t ift er bann eine

Zeitlang außerhalb Hamburg 3eitungSrebafteur geroefen, bann

nrirfte er — roaf)rfd)einlid) oon 1792—1794 — als foldjer

am §amburgifd)en ßorrefponbenten, of|ne jebodj babei bie

richtige SBefriebigung ju finben, footel er fid) anfangs baoon

üerfprodjen t)atte. Sidjerlid) fynt $affel baS Keine anonyme

23ud> in §amm bei Caroline gefeljen unb mit bem SBerfaffer

barüber gefprodjen. Dr. föubopfji mar ein nnfciger 9ftamt,

bamalS fdjon 41 3crt)re alt, Äanbibat Gaffel jugenblidj ab*

fprecfyenb, unb fo roirb eS nid)t ofjne prinzipielle ©treitigfeiten

abgegangen fein. TO Raffet 1794 nad) §annooer ging, trat

Dr. föubolptu* in feine Stelle, bie er bis &u feinem Xobe
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hüte hatte. SBenn ^axoüne 8. 48) fd&rribt: „<B$on

t>or ihre? SBruber? lefcter ^teilnähme am Snftitut hatte fie

manche herbe (Erfahrung gemalt, M
fo glaube ich bieg befonber?

auf Gaffel beuten $u müffcn, ba if>r ©ruber Raffet unmittel*

bar erfefcte. Staffel? Reiter Sluffafc, ber im „$>eutfchen Sötoga*

jin
M

erfd)ien, ift bem ^Büchlein t>on Dr. fRuboIp^i burchau?

etttg,egengefe|t (Sr oermirft bie ©räiehung?inftttute gänzlich,

unb t>om ^o^en tyxon herab forbert er, im Sttamen SRouffeau?

unb ber natürlichen (Srjiehung, bafc bie (Altera burchau? ihre

$tnber im Jpaufe erziehen müßten. (5r erfennt e? an, baß

bie $inber in ben Snftituten manche gehler ablegen, &ber

itjcnn biefelben in ber f)äu3lid)en Umgebung auf? neue fjert>or*

treten, fo tabelt er nicht ba? §au?, fonbern bennoch ba«

Snftitut. 2£enn föouffeau fagt, baß bei ben ÄatfjoUfen bie

$fofterer$ieJ)ung unnatürlich fei, baß bei ben Sßroteftanten bie

(Sh^iehung burdjroeg beffer fei, fo bemitleibet er SRouffeau,

ber bie Unnatürlic^feit ber proteftantifdjen 3nftitut?eräief)ung

ntc^t fenne, benn Gaffel fefct bie flöftertichen (schulen unb bie

proteftantifdjen Snftitute gans parallel. $)a ber jmeite $luffa$

im „$>eutfchen ättagaain" im 9J?är$ unb $pril 1796 erfduen

unb auSbrücflidj „$annooer, ben 1. $)ec. 1795" batiert ift,

mährenb bie $uffä&e über ba« Jammer Snftitut im SRobember*

unb ^e^emberheft ber „ßeipj. 9J?onat?fchrift für tarnen" öon

1795 erfdjienen, fo fann man ben erften Sluffafc nur bann

recht öerftehen, tuenn man beibe $uffä|e nebeneinanber lieft.

9ftan muß im erften Sluffafc öiel jroifchen ben feilen lefen,

ja felbft ba?, ma? nicht gefagt mirb, ift tion Söidjtigfeit.

(S? finb manche öerftecfte 6pifcen in bemfelben, boch finb mir

im ftanbe, au? anbem Duellen bie 3üge $u ergänzen, beren

fehlen notmenbigermeife ftören muß. Hber mir oerbanfen

Gaffel« $luffa$ über $amm eine rein profaifdje unb realiftifdje

Starftellung be? Snftitut?, roä'hrenb bie ©ebidjte ber föubolpht

unb ihre „®emälbe" naturgemäß in? ©chöne malen.
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33i3 ju daffetS 3eit ^atte bie SRubotyhi f)öd)ften$

17 2Räbchen $ugteich im Snftitut ©ie felbft foll erfiärt

haben, bafj bieg bic höchftmögtiche gafjl fei; fte fönne fidt}

benfen, bafj fic als wirtliche SRutter biefetben $ug(eid£) üer*

forgen unb erziehen fönne. die Schülerinnen ftanben in bem

Sllter öon 6—21 Sahren. diejenigen, welche über 15 3afjre

alt waren unb nocf> im Snftitut blieben, bejdjäftigten fich

bann nod) eingetjenb mit bem #au8ftanb ober mit bem

Unterricht die älteren (Schülerinnen ffötfen nach alter SBeife

überhaupt beim Unterricht. 2>a e£ bamaö noch feine ÜWäbchen*

feminare gab, fo ergänzte fich ber ®out>eraantenftanb fort*

mäfjrenb aus ber ftafy ber Schülerinnen, bie innere Steigung

ober bie 9cot be8 Sebent gum ßetjrftanb trieb, die föubolpht

nahm in ber Sftegel feine Schülerin für einen fürjeren Zeitraum

als für brei 3afjre an, ausgenommen bei unDorrjergefehener

Änberung ber gamilienoerhältniffe. Über 12 Sahre alt würbe

feine Schülerin aufgenommen, bamit ber ®eift unb %on beS

®an$en beffer harmoniere.

die SRuboIphi war fehr üorfichtig bei ber Aufnahme

neuer Styling. Sie jog guoor genaue (Srfunbigungen über

bie §trt ber Eltern unb beS ÄinbeS ein; erft bann würbe

ein ßontraft gemacht Sfjre Erfahrungen au$ ber erften 3«t

ihre« 3nftituteS Ratten fie öorfichtig gemacht Sie fyat ben

fpäteren SnftitutStwrfteherinnen erft bie Söege gebahnt, bie

jefct gebruefte Sßrofpefte fyabzn, burdj beren Annahme bie

Eltern fich auf tot SSebingungen Verpflichten. SBenn ein

folcher gefchriebener Äontraft noch cmfoufinben toäre, müfcte

er fchutgefchichtfich fehr intereffant fein, da« normale §onorar

betrug jährlich 200 <*pr, wofür SBohnung, $oft, §eijung, Sicht

4öäfct)c u. f. w. geliefert würbe. Einige (Geräte, wie filbeme

ßöffel, ßommoben, SBetten u. f. w. waren mitzubringen, die

dienftboten befamen ju SGBeifjnachten unb beim Abgang ein

©efchenf. fjür befonberen Unterricht, wie Eanjen, fllam'er*

8*
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ftrielen, ©nglifch u. f. ro. rourbe befonber« bejaht. fonntcn

biefe 9tebenau£gaben nocr) 100 betragen, tute 23öttiger

berietet .ßroet «Söglinge soften gewöhnlich fein 6cf)ulgelb,

bie ihr bafür, roie $)affel fagt, fetjr reelle $ienfte leifteten

unb ©öuoernanten überflüffig machten. (Sinige jatjlten nur

bie §älfte ober ein drittel be$ £onorar8, roie SönggefenS

<Sd)roefter, für bie bie ©räfin <S<htmmelmann in SBanbSbecf

bew^te; ebenfo befugte bie belogene $od)ter befc Vieler

^ßrofefforö SReinholb baS Snftttut ju einem geringeren greife.

2öie ßampe roirb fie feine StuSlünberinnen aufgenommen

haben. SBaggefenS ©djroefter roirb nicht als Sßoflbämn %u

flauen fein, ba ja auch if)r 93ruber bie beutfcr)e unb bänifd^e

6öracf)e gleich gut bet)errfcr)tc. 3m übrigen flammten bie

3öglinge aus ben oerfchiebenften ©egenben oon $)eut}djlanb

unb roaren teil« abiiger, teils bürgerlicher ^erfunft. $am*

burgerinnen aber roaren jebenfatte nicht in ihrem Snftitute,

rote ©. äRercfel fyerüorfjebt; bie ^tubofptji roollte auch feine.

?lber Berdel fügte f)in^u, ihre geftiafeit roäre roo!)l in biefem

^unfte nicht feljr auf bie Sßrobe geftettt

ßunächft fällt bie(e$ Sehlen hamburgifcher ättäbdjen fef>r

auf, aber bei genauerem Überlegen ift e$ bocr) leicht erflärlich.

Sftenn ^amburgif^e Altern, bie in Hamburg lebten, ir)re

£od)ter in ein f)amburgifcr)e3 Snftttut fd)icfen rooHten, fo lag

ber bringenbe SBerbacfjt bor, bafc baä SMbchen nicr)t fet)r

empfehlenswert roar. Hamburger fcfiicften, roenn eg nötig

roar, ihre £öcr)ter roeiter fort, roo fie ganj oom @lternt)aufe

getrennt roaren. Sei fo großer SRä^c roürbe bie % ocf)ter bodt)

häufig bei häuslichen giften bie (Schule öerfäumt ^ben.

(Sine gelegentliche (Sinintfdjung ber (Sltern roäre ntd)t ju Der*

tneiben geroefen. $)a aber ba8 Snftitut nicht nur Unterrichte

fchule, fonbern roefentlich ©rjiehung^anftalt roar, roaren blofce

Schülerinnen auSgefchloffen. £amm lag aufjerbem nach ba*

maltgen Gegriffen ju fem t>on ber ©tabt @elbft roenn bie
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SRuboIpfji foldfje bto&en Schülerinnen ^attc aulaffen moflen,

märe e« bei ber Söeite be« 2öeg«, ber fdjfechten ©erbmbung

jener 3e^ unb &*i &cm frühen Xorfchfufj im Söinter un*

möglich geroefen. — &u« biefem ganzen SSer^ättni« ermud)«

aber nod) ein anberer Vorteil für bie Sftubolphi: fic ftanb

$u feiner ^amburgifc^en gamilie in einem 9lbhängigfeit«oer*

häftni«. ÜRie mürbe fie t)ier trofc ihrer 93e$iehungen jum

SReimaruSfchen Greife einfach at« eine ^Berühmtheit onerfannt

fein, menn fie ju Hamburgern in einem ,8ahlungSüerhäUni«

geftanben Ijätte. Äteinttche ßonfftfte mit ben Schutmüttern

trübten ihr Schrieben a(fo nicht; infofem war e« ibeat ju

nennen, unb 2KercfeI« «Smeifel finb ganj unberechtigt.

@« märe fehr intereffant, bie tarnen unb bie $eimat

ber Jammer .Sögtinge ju miffen. Sebenfafl« befugten bie«

3nftitut bie $öd)ter be« ©rafen fünfter au« feinen ber*

fdu'ebenen (5f)en. SBaggefen« Schmefter unb ßarotine Stein*

holb finb ermähnt. 2)ie fpätere grau t>on Stbraham SBofc,

iodjter be« engtifchen ßonfut« Jeimann in SBremen, ging

mahrfchetntich t>on §amm mit nach $eibetberg, ebenfo Emilie

£eina, bie fpätere Nachfolgerin ber 9ftubo(pf)i; aber bie §eimat

ber lefcteren ift mir nicht befannt gemorben. <£in gräulein ftaifer

au« bem £aunot>erfd)en, fpäter ©ouoernante, mirb au« bem

Jammer Snftitut hervorgegangen fein, gräutein Söicfebe ^ie(t

ftd) bort mof)I nur tmrübergehenb al« ^ofpitantin auf«

2Benn noch Stammbücher au« bem Jammer Snftitut erhalten

mären, mürben fie un« noch manchen Namen bieten. SBgl.

Anhang IL

$)ie Nubolphi mußte fich ba« Vertrauen unb bie ßiebe

ihrer neuen gögtinge in bemunberung«mürbiger Sßeife ju er*

roerben unb $u erhatten, Sie mar eben eine (Sh^ieherin öon

©otte« ©naben unb ^atte einen feinen 931icf für bie ©igen*

art ber ßinber, bie fie nicht unterbrüefte, fonbern nur »on

«u«müchfen frei ju halten fuchte. $ie föuhe unb SRitbe

Digitized by Google



- 118 -

berfelben in ihrem gangen ©alten teilte ftd^ unbewu&t ihrer

ganzen Umgebung mit. 3f)t liebcöoHc« £er$ wufcte bie

Ätnber an fid) $iehen. SBar fie emft ober traurig wegen

be3 Vergehens einer, fo litt unter biefer gebrüeften Stimmung

bie ganje ©d)ar ber 2Käbchen, unb bie $inber felbft wirften

auf bie $erbrecf>erin ein, fid) ju beffern unb ju bemütigen.

Um fo bemerfenäwerter ift ü)r günftiger ©influfe auf

bie Sögtinge, ba if>r Söutfel unb ihre (Sinäugigfeit leirfjt ben

©pott ber leichtfertigen 3ugenb Ratten h^rauSforbern fönnett.

(£8 mußten gro^e, üortrefflidje (Sigenfdjaften in ihr Dorhanben

fein, bie ihre förpcrücr)en ÜDtöngel ausglichen. SRid^t ju ftarf

toon Statur, fenfitto angelegt unb burd) frühe Entbehrungen

toielfad) gefchwädjt, ^atte fie burd) ihren ftarfen SBiHen fid)

fo in ber ©ewalt, bajj fte fid) bei aufjerorbentlichen SBor*

fällen, wie Jeuer, ©ewitter u. f. w. buref) einen SBiffen^aft

förmlich ftarf machen fonnte unb ein äRufter ber SRuhe Bot

3h* 93Iitf rnufc eine faft magifche ©ewalt über bie 3öglinge

gehabt fjaben, bafi im gegebenen %aü trofc all ihrer ©üte

unb 2iebe fein SBiberforud) auffommen fonnte. SBon ben

kleinen forberte fie unbebingten ©eljorfam; mit ben $eratt*

wadjfenben erörterte fie bei Gelegenheit bie ©rünbe.

©e^r ergöfclich fd^itbert uns Raffet, wie fie bie neuan*

gefommenen ©chülerinnen bie erfte 3*it ftubierte. $)ie neue

©chülerin burfte bie erfte 3eü n"1 / *°aS ftc sollte, burfte

$u SBctte gehen unb aufftehen, mann e8 ihr beliebte, allein

ober gefellig leben, bie befte ober fchledjtefte SRitfchülerin $u

ihrer greunbin wählen. 3ebe lernte allmählich fid) in

ba« ©an$e $u Riefen unb ihre fehler unb üblen Slngewohu*

heiten all „$ontrebanbe ber jefcigen Sage" prücfguhalten

unb bie jur ©itte geworbenen SBeweife ber Siebe unb

fjreunbfchaft gegen bie SRubolph* mitzumachen. $lu$ ihrer

freiwilligen Sätigfeit unb aus ber &rt, wie fie biefelbe Der*

richtete, aus ber 2BaI)l i^rer greunbinnen, au« ihrem erften
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SBetragen gegen ihre $ertrauticf}fett unb gegen bie Übrigen

fliegt bie SRubotphi bie erften $enntntffe oon ihrem ßfjarafter

unb entwirft hiernach ben Sßlan ihrer Gnrjiehung. ©obalb

fie fkh bet S^ubotp^t freunblich nähert, jieht biefe fie

näher an fidj, gef)t auroeilen im ©arten mit ihr fparieren,

läßt fid) oon if)r erzählen unb erjagt if)r roieber, furj —
wirb ihre Jreunbin, läßt fid) tron ihr Xante unb 3)u nennen,

unb bie Sßrobetage finb toorüber. 3ebe rourbe nad) ihren

@igenfd)aften unb gä^tgfeiten herangezogen, benn fein (Siamen

fä)roebte roie ein 2)amofte3fchroert über biefen ©tödlichen.

@£ rourbe nid)* mit ©eroalt getrieben, roenn eine in be*

ftimmten fingen nicht mitfonnte. bie Slnsatjl ber 3ög*

finge nod) Kein roar, foU ba£ SBertrauen berfelben jur

fftubolpfn', fo erzählt $)affel, fo groß geroefen fein, baß fie

berfelben fogar U)re gelegentlichen finnlictjen Erregungen mit*

teilten.

2)er ftänbige $>au3lehrer, — ftetS ein afabetnifd) ge*

Bilbctcr Sftann, — gab ben fog. roiffenfchaftlichen Unterricht,

nämlich in ber ©eograpfne, SftaturgefRichte, Sftaturlehre,

Religion, Slftronomie unb im Rechnen. 3hr ©ruber gab

fogar bie $lamerftunben. fcäglid) rourbe eine ©eographie*

ftunbe erteilt, roomit ein gut Xetl ©efd)id)te öerbunben rourbe.

$)ie 9tubo(pr)i {tagte fehr, baß e$ noch feine Öu4cn ®efd)icht$*

büctjer für äfläbchen gäbe. <Sie bemühte fich felbft fehr

barum, paffenbe ©tütfe, roohl biographischen 3nf)altS, an&

jufuchen. (Solche ^Biographien, roie j. SB. bie gfranffinS,

fcfirieb fie für ihre Äinber $uroeilen felbft, biftierte fie unb

ließ fie lernen. S)ie 9toturgefchicr)te rourbe roöd>enttich in

$roei ober brei @tunben erteilt. Sftit ber 9laturlehre, bie nur

jeitroeitig gegeben rourbe, roar nach ber ©itte ber ßeit etroaS

Technologie öerbunben. „ßeitroeilig" ift root)I als gelegentlich

ober nötigenfalls gu oerftefjen, 5. 23. über bie ©leftri^ität

rourbe nach einem heftigen ©eroitter gefprodjen, ebenfo über
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bie ©lifcableiter. Hls fid) SWandjarb 1788 in Hamburg

mit feinem fiuftbaflon geigte, nurb bariiber unb über bie

fiuft gefprod)en fein. Tonn nmrbe bie Raturler)re mohl nur

als gelegentlicher Anhang ber 9?arurgefct)Tcr)te betrautet; fo

finb toohl bie jloei bis bret ©tunben Raturgefd)id)te ju berftefjen.

2ln ber ReligionSftunbe normen ade teil mit Ausnahme bcr

$leinften. $>ie Rubolpfji, bie in ir)rer 3ugenb mit Religion

überfüttert mar, liebte eS nicht, bie ftinber gar $u früh barin

förmlid) unterrichten, ©ie f^rid^t fid) in ben „Gemälben"

öfter bariiber aus. ©ie martet ben richtigen Mugenblicf ab,

um ben ftinbem ben begriff GotteS, beS $obeS unb bcr

Unfterblid)feit nar)e ju bringen unb befpridjt bieg bann mit

bem einzelnen ßinbe bei paffenber Gelegenheit, ©ie fang

übrigens jeben äftorgen mit ben Äinbern einen &§oxal,

inbem fie ihn auf bem $lamer begleitete. &ueh bie $atf)0*

lifen unb Reformierten, — menigfrenS in ihrer £eibelberger

3eit, — nehmen gunäcrjft an bem aflgemeinen Religionsunter*

rieht teil; bie bogmatifchen Unterfd)eibungSlehren lernen bic

einzelnen fpäter bei ihrem Sßaftor. Slftronomie ift natürlich

gleidjbebeutenb mit unferer „mathematijehen Geographie".

2öir bürfen unS feine ju großartigen ^orfteflungen fcon biefem

$eil beS Unterrichte machen; {ebenfalls aber mar ein

§immelSglobuS als $lnfcf)auungSmaterial oorrjanben. 3m
Rechnen merben bie öier ©pejieS gelehrt, Regelbetri, Gefell*

fchaftSrechnung unb bie 93rücr)e. 5lHe nahmen an biefem

Unterricfjt teil, natürlich in Gruppen georbnet. (SS mar alfo

noch °*e Unterridjtsmeife, mo jeber an einer anberen

©teile beS Rechenbuchs ftanb. 35Me hätte eS auch etnberd

fein tonnen? Hud) in ben übrigen fächern ntüffen bei ben

terfchiebenen SllterSftufen mehr ober mentger ähnliche Grup-

pierungen öorhanben gemefen fein. $)a arnei ältere Schülerinnen

ober angehenbe 2ehrermtien ot* toaren, fonnten biefe Kb*

teilungen gut befcr)äftigt merben.
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Jür ©ngtifd), Qtid)nmt ßlaöierfpiel unb Xanjen famcn

befonbere gochlehrer aus ber ©tabt 3m ©nglifchen haben,

biejenigen, n?e(rf)c fdjon ettoaS Kenntnis üon §aufe mit*

gebracht, aucf) SfonoerfationSfrunbe. $)ie größeren ©chütertnnen

Rotten es fo tneit gebracht, tote 93öttiger berichtet, bafc fte

ofme weiteres oom Jranjöfifd^en ins (Snglifdje überfein

tonnten. $)abei haben mir wohl an bie aitgefjettben Sehrerinnen

ju benfeiL Stuf baS 3^"™ bie föubolphi fefjr öiclr

benn fie fannte bie 2öicf)tigfeit beS Zeichnens aus Erfahrung,

b. h* rooht ottS ber 3eit fie eS für ©djneiberei unb

©tieferet nottoenbig gebrauste, ©ie gab biefen Unterricht

auc^ toof)t fetbft, boef) meiftenS ein $eichenmeifter auS |>am*

bürg, einige ber ©djitferinnen foflen eS fehr tneit barin

gebraut 1)abm. 3ch fyaltt eS nid)t für unmöglich, &a& tm'r

noch in irgenb einem alten $Hbum eine Zeichnung oon bem

burch $)aoouft jerftörten Jammer 3ttftitutSf)aufe auffinbem

$)en Anfangsunterricht im fttaöierfpiel fyat bie SRuboIpfjt

roof)l felbft erteilt ober ihre fiehrgehilfimten, nur ben höheren

Unterricht für einzelne gortgefchrittene erteilte ein üftufifmeifter.

3hr war baS Ätaoierfpiel nicht fo nichtig als baS Seidjnen,

juntal baS ßlamerfpiel bie Jrauen fehr oon ihren häuslichen

pflichten fem fyidt. 3)en £anjunterricht erteilte ein ftran*

jofe, benn eS wimmelte bamatS oon Emigranten in Hamburg.

@S fam wöchentlich einmal, natürlich nicht nur für einen

fchneKen ßurfuS, benn ber £an$* unb AnftanbSunterricht

fpiette bamalS in ©d)ulen unb Snftituten biefelbe Wollt, wie

heute ber Turnunterricht, — eS mar alfo ein ftänbiger

Unterricht Stte Räbchen tankten meiftenS unter fich, ju*

weilen famen auch 3ünglinge aus benachbarten gamilien,

mit benen bie flhtbolphi öerfehrte. $)ie SRubotphi ha*

über baS Xanten in ben „©emälben" mehrfach ^öd^ft ber*

ftänbig auSgefprodjen. ©ie führte ihre jungen Stäbchen

niemals auf SBäUc, was fie toährenb ber ©raiehung gerabeftu
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für fd)äb(id) f)telt, um triebt bie (Sitefteit uttb fonftige Selben*

fdjaften $u erregen. $ber ebenfomenig hielt fie bie ©Hüterinnen

öngftttdr) ober ftöfterttch fern öont SBerfetjr mit Knaben ober

Sünglingen. SGöo bog geflieht, — baoon mar fie überzeugt,

— entfielt immer ein unnatürliches ^Benehmen. (5$ gehörte

nach ihrer 3Reinung mit jur SSttbung, bafj junge ßeute in

gefitteter SBeife unb natürlich untereinanber öerfetjrten. 3h*
Snftitut ift atfo grunböerfRieben bon jenen 3nftituten f bie

matt ttt Düringen „öeneljmige" ober „©djncflMeitfje" nennt,

too bie jungen S0?äbc^en fc^neE in einem %af)t ben nötigen

gefellfd)aftftd)en <Sdt)tiff erhalten foQen* Mud) ba8 3nftitut

bon äflabame SBegeün in gfranffurt a. Tl., einer ^Jeitgenoffin

ber iRubo!pr)i, fc^eint ein foIdjeS öattinftitut ju fein, mohüt

ber grifeur möchenttich einige 9Me fam r unb loo ba3 S3e*

Jüchen ber S3äde fetjr mistig mar.

Über ba$, roaS bie §Rubofyf)t felbft unterrichtete, fpricht

Gaffel merfmürbig fur$, als tooöe er fie herabfefcen. ©o
mirb $. 33. be$ ©ingenS gar ntd)t ermähnt ©icher gab fie

bie[en Unterricht felbft. SBießeicht mürbe es aber nicht in

einer ftreng feftgefefcten ©tunbe geübt, fonbern mehr als

Vergnügen betrachtet. Sföan übte e$ im ©arten ober im

freien ^elbe beim ©pa$iergang. ©ie mirb auch oen ^fte*1

Elementarunterricht erteilt fyabm, bon bem gar nicht ge*

fprochen mirb, ebenfo bie beutfehen ©tilübungen. Gaffel

fagt nur, bag fie ben ©chreibunterricht gab. £>ie SRubolph*

fchrieb fehr gut, bie Äinber tonnten e$ alfo hierin roeit

bringen. ÜKit bem ©chreibunterricht fei bie Orthographie

berbunben.

Sur Slufflärung fchatte ich *»e* ein: %w a^er^ ¥x

mar mit bem ©^reiben auch °te föechtfchreibung unb ber

©ttl berbunben. S)ie Sftubofyhi fd^etnt fchon bie fog. ©djreib*

lefemethobe gehabt ju haben, ©ie Iie§ $uerft auf ber Xafel

lateinifche 93uchftaben fdjreiben, ba unfere $)rucffchrift biefer

)igitized by Google



— 123 -

näher öcttüonbt fei als ber fpifcen beutfdjen ©djretbfdjrift.

Stomt erft ging'3 an* Sefen bcr $rucffchrift. $a bte Ätnber

einen natürlichen $rang Ratten, pdf) ihren Altern mitzuteilen,

ba afle fem oon ber $eimat lebten, fo benujjte bie föubolohi

biefen £rieb, fie früh jum 93rieffd)rei&en ju bringen. Natürlich

fah bie 9hibofyf)i äße Söriefe unb Sluffäfce, meldte bie Äinber

toerfdjiefen wollten, burd) unb zeigte bie gehler an. (SS ift

ja eine aflbefannte Älage, baß ttrir in unferer geit Shinft

be3 SrieffchreibenS nid)t mehr oerftänben. $ie ©ebilbeten

jener 3eit fjaben aber biefe Shinft bodj nicht ganz mühelos

erlernt 5)ie SRedjtfdjreibung übten bie Shnber oielfach unter

ftch, inbem eine biftierte unb nach bem 93uche forrigierte;

ebenfo hielt man e$ mit bem franzöfifdjen 2)iftat. — Sfein

SSort fagt Raffet über bie liebeöotle Einführung in bie

^ßoefie, meiere bie ftinber bei ber SRubolpfn* fanben. freilich

noc^ gab e8 feinen ßiteraturunterricht, benn unfere unfterb*

fidjen flaffifchen dichter roanbelten noch leibhaftig auf (Srben,

unb Shopftocf fefjrte in §amm am liebften bei (L töubofyfji ein,

rote oben gezeigt, ebenfo SlaubiuS. Hamburg befuchenbe

dichter ermangelten nicht, bei ber SDhtfenfchroefter baS £anb*

roerf 511 grüßen, roie ©leim 1 784 in SiHroärber. (Sin Üörief*

roedjfel mit einem ober mehreren dichtem gehört zum SSefen

einer „frönen ©eele". <£. ffiubofyhi m »fööne Seelen"

förmlich heran, toie bie ©efdjenfe unb ©riefe ihrer

Schülerinnen an ©leim beroeifen. (Sgl. Anhang I.) @S ift nach

ben „©emälben" anzunehmen, baß (Caroline Sßubotyhi feine

fefte ^oefieftunbe hatte. 6ie gab biefe ©tunbc am liebften

bann, wenn fie recht gut geftimmt unb burch feine ©orge

Zerftreut roar, womöglich im ©arten ober beim Spaziergang.

Söenn fie in ben „©emälben" erzählt, baß Xante ©elma ben

ßtnbern beim SRähen beS Roggens baS „(Sleufifche geft"

t>on Schiller öorgelefen unb nahegebracht hat, unb baß ber

Pfarrer felber babei roar, fo übertrage ich & getroft nach
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,£)amm. 9tod) entern fjeftigen ©emitter, roobei bie fonft fo

aulgelaffene #ertf}a ffch fefjr abängftigte, lieft ihnen Xante

©elma Älopftocf* ^grii^inggfeter* öor. (Sbenfo lefe id) in

ben „©emälben", baß in bem romanhaften ibealen Snftitut

einft große Slufregnng fpät am Slbenb ^enfc^te, meil in ber

SRachbarfchaft geuer ausgebrochen mar. SJcan pacfte bie

©ilberfachen ein, ba3 $leinfte mürbe jum 5lu^ug bereit

gehalten, bie Nachbarn gingen ab unb ju unb erftatteten

SBeridjt. &13 bie ©efahr an allen unb ofjne ju großen

Gehaben an ben SRächftbeteiligten oorüber gegangen mar, ba

machte Xante ©elma in ber 9^adt)t einen Sßunfd) unb las

bie ©teile Dom Jeuer in ©djiHerS „®locfe" oor. Sange

blieben fie jufammen unb maren noch fc^r fröhlich- — $)iefe

©pifobe faßt fo fehr aus bem hochibealen St« ber „©emälbe"

herauf, baß ich f^cr überzeugt bin, (Caroline SRubotphi hai

hier ©elbfterlebteS erjählt. ©ie oerftonb e$ eben meiftert)aft,

ben richtigen ÜRoment ju ergreifen, um mit beftimmten %t*

bieten möglichft großen (Sinbrucf $n erzielen, ebenfo mie mit

ber Mahebringung religiöfer begriffe. — SGBenn fie ihre fog.

sJ$oefieftunbe hatte, fagten bie ftinber felbftgemählte ®ebichte

auf, ohne baß auf patfjetifche ^Betonung ©emicht gelegt mürbe.

(Es läßt fich begreifen, baß bie (Schülerinnen biefe ©tunbe

herbeifet)nten, unb ben ÄuSfdjluß öon berfelben für eine horte

©träfe hielten.

(Sbenfo muß bie SluSmahl geeigneter Sucher gum $or*

lefen unb $ur Sßriöatleftüre mit $um beutfehen Unterricht ge*

rechnet merben. (Sorgfältig prüfte bie SRubolpfn* alle 93ücher,

bie bei ber §anbarbeit oorgelefen merben follten, gan$ gleich,

ob e« 9leifebefchreibungen, gefchichtliche ober hiftorifche SBerfe

maren. ©ie hotte eine au$gefprocf)ene Abneigung gegen fog.

Äinberbücher unb begegnet fich hierm mit unferer aller*

mobemften päbagogifchen ^Richtung, ©ie fytit gemtffe SBerfe

ber flaffifchen Sichtung, natürlich mit HuSmahl unb HuS-
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faffungen, immer für ba« 83efte für bie Sugenb, fo 33.

„£eftor« Hbfdueb öon Slnbromacf)e" in »offen« 3Ka«über*

fefcung. $)ie tfinber gelten e3 für burdjau« in ber Drbnung,

bag fie manche« nidjt Icfen buvften. ©elbft ßieber in SRoten*

Büchern, bie offen bafagen, lafen fie nicr)tp toenn fie e« oerbot.

©ern menbet fie ba« SBort (St)rifti an: ,,3cf) Ijabe euef) noclj

tJtcC $u fagen, aber if)r fönnt e« jefct nod) nid)t tragen". —
Sfidjt minber ift ljeroor$iil)eben, bafc fie in ifjrem 3nftitut auf

«in gute«, reine« biafeftfreie« 5)eutfct) fneft. W\x toiffen, roie

fefjr bamaf« nodf) bi« in bie rjoc^ften Greife hinein bie

Sttunbart mit bem reinen $ocf)beutfcfj $u fämpfen Ijattc. ©ie

rüfrnit an ifjrem ©ruber fein ©pradfjorgan, „bem audj nidfjt

bie fleinfte SBertoöfmung, nod) ber geringfte SWafcI irgenb

eine« ^rooinjiali«mu« anfing", ©idjerlicfj oerbot e« ifjr

nur bie 93efd)eibenfjeit, ba«felbe oon fidj felber $u fagen. —
60 f)at fie in ifjrem Greife, ber nadf) unb nadj toof)I £unberte

oon ©cfjüferinnen jäfjfte unb $ufcenbe oon Seherinnen fjer*

oorbradjte, ftdjerlicfj oief jur SSerebetung ber beutfcfjen Um*

gang«fprad)e unb gur Verbreitung ber Siebe gur Sßoefie in

vetteren Greifen oon S)eutfdjfanb beigetragen.

2(udj ber fran$öfifd)e Unterridfjt würbe oon ber 9ftnboIpf)i

fefbft erteilt, teil« burdj Seftüre, teil« burd) Übung im

©predjen. SBei $ifdf) mufjte granaöftfcfj geforodjen werben.

2Ber fidj bagegen »erging, fjatte eine Heine ©elbftrafe ju

^fen.

(Swbftcl) gab fie ben $anbarbeit«unterridjt felber.

$>a« ©triefen war bie $auptfadf)e für bie deinen, bei ben

©rofcen nur Siebenfache. 3m 9Mfjen unb ©tiefen müffen

bie ©dfjüferinnen e« bort fefjr toeit gebraut Ijaben. ©äffet fagt

barüber toörtfid): „2tttt ©öumen unb $lu«beffern loirb ber

Anfang gemadt)t $)ie ©rö&ern üerfertigen ftdj faft alle il)rc

ftfeibungsftücfe unb *ßu|jfad)en felbft unb beffern ba« SUte

au«. Einige näfjen nietjt nur alle« für ftdj, fonbern audj für

i
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bie ganj steinen unb für bie Sftubofy^L ©ie forgen 3. 93.

für bie 83erfertignng unb bie &u3befferung itjrcr Leiber unb

if)re8 ^ufceS, tr)rcr ©tüljfe, ©ofaS, Selten, ©arbinen, ©er*

oietten, $ifd)tücf)er unb bergt. — diejenigen, bie int ©tiefen

ettoaä leiften motten, müffen mit ben beiben anbern fct)on

fertig toerben unb auefj gut jeid^nen fönnen. $U$bann ift

on^altenbe Übung bie befte fiefjrmeifterin. die ©egenftänbe

ber ©tieferei finb: $üc^er für damen unb Herren, gange

Kleiber, #aföfraufen, ßeibbänber, ©tricfbeutel, SBrieftafdjen,

StumenbouquetS u. f. to.
u

„SBeförbert mürbe ber £rieb jur ^anbarbeit burdj ba3

93eftreben, fidfj einanber ju übertreffen unb oorjüglid) burdfj

bie ©Ute, an SBeifjnacrjtS* unb Geburtstagen ber 9htbotyln\

ben (Sltern, ®efcf)nriftern unb greunbtnnen verfertigte ©tücfe

ju fcfyenfen. Sine jebe roätjlt fidt) felbft üjre Aufgabe,

arbeitet babei mit ®efdf)ntacf unb raffiniert oft monatelang

barauf, tote fie if)rem £tücf eine recfjt empfeljtenbe $lufjenfeite

geben fann."

5ür uns ift biefe darftettung ber ^anbarbeiten äufcerft

intereffant ($8 mufc für bie Altern feine unbebeutenbe @r*

foarniS getoefen fein, wenn baS Snftitut ben ßof)n für

©dmeiberinnen, ^ßujjmadfjerinnen unb ©tieferinnen überflüffig

machte, diefe ©eite ber ©djultätigfeit aber gehörte bamalS

jur mobemen Sßäbagogif. die Sßffilant^ropie unb bie Sluf*

flärung fjaben bie fog. Snbuftriefdfjulen in« Seben gerufen

unb geförbert iJ^odt) bis tief ins oorige 3af)rljunbert hinein

würbe bem $anbarbeit$unterricf)t in ben 2Käbcr)enfcfjuIen

eine große ©tunbenja^t eiugeräumt. die Bhibolp^t r)atte

mafjrfcr)einlicl) faum fefte ©tunben für bie £anbarbeiten,

fonbern fie tourbenfo nebenbei gemalt, wie noefj Ijeute oon ben

grauen in ben gamitten. daffel fagt, bafj feine tyalbe

©tunbe ungenüfct oerftridj, toenn bie 9%ubotf)^i anmefenb

war. — Sftacr) feiner Sluffaffung fyätte fie fiefj bei ber SWenge
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ber Schülerinnen nie eine fürjere ober längere SluSfpannung

gönnen bürfen. 3^te liebfte @rf)olung mar ja ber SBerfefjr

mit berühmten Scannern unb mit fdjonen (Seelen. — 9Gur

hirj oor Sifd) unb nach Sifd) buTfte jebe tun, mag fie

wollte. @3 mar Sßrinjip bei ihr, bie Sangemeile, als eine

Jpauptquelle oon aflerhanb Torheiten unb fiaftera, nicht auf*

fommen ju laffen. S3ei ben ©onborbeiten mürbe in ber SRegel

oorgelefen.

9Rit wenig ©trafmitteln, befonberS burch Slbmechfelung

öon ©trenge unb ©üte, mußte bie föubofylji ben fleinen

@taat ju regieren, ©ie mar nicht bafür, baß gemiffe Siebend

mürbtgfeiten nur gu feft beftimmten Reiten ertoiefen mürben,

meil fie baburch jum bloßen äußeren Zeremoniell herabfanfen.

93ei ihr mar e8 ein großes ©rgiehungSmittel, met)r ober

meniger bereit ju fein, Söemeife ber finblidjen ßiebe anju*

nehmen. 2öer ftdj beim (Sffen unfchicfltch benahm, mußte in

einem befonberen Simmer effen. @ine fdjmere ©träfe toax

e£, ein ober mehrere 3Me an einer beftimmten ©tunbe nicht

teilnehmen ju bürfen. SKitunter ftecfte fie eine oor bem

Slbenbeffen mit einem trocfenen Kringel in3 S3ett. Üble

ßaune bei ben kleinen mürbe fefjr emfthaft als Äranffjeit

behanbelt unb mit ^abarber furiert, ma8 erftaunlidfje

SGBirfung getan fjaben fott. ©mjjfinblichfeit tourbe lächerlich

gemadjt. 2Ber Zfelnamen gebrauste, ©efc^irr gerbrach unb

bergl. mußte eine ©elbftrafe fahlen. £)a3 angefammelte ®elb

tourbe teils ben Sinnen gegeben, teils tourbe SReueS bafür

angefdjafft.

3h* war fefjr fparfam, ganj entgegengefefct ber

p§tIant5roptfdt)en *ßäbagogif, bie mit <£t)ren&reifen fd^neU bei

ber $anb mar. <§ie lobte nur hinter bem föücfen, inbem

fie genau mußte, baß bie 39etreffenbe e£ bod) erfuhr. 3freunb*

lic^e, liebeoolle SBetjanblung mar ben meiften Sohn genug.

$>ie 9hibofyf)i km ber Anficht, baß eine gute Arbeit ihren

Digitized by Google



— 128 —

£of)tt in fid) trüge. Sie Ijielt e8 für einen fjoljen fiofnt, baß

man $u fcfjnrierigem Arbeiten fortfabreiten burfte, unb bie

Äinber ebenfalls (S& galt für eine befonbere Äu^eid^nung,

toenn eine bei ^ifdt) neben ifjr fifcen ober in ifjrem 3intnter

fdjlafen burfte, ober mit if)r in ben ©arten ju fpajieren ober

nad) ber (Stabt gu einer Söeforgung mitgenommen ju merben.

(Sinen S3rief öon ifjr erhalten, mar eine befonbere @f)re.

%n ©eburtötagen erhielten bie steinen ftetS einen SBrief,

bie ©rößeren ein ©ebicfjt $u bem ©efcfjenf. $)a3 ©ebtd)t

enbete gemöfjnlid) mit einer finnigen moralifdjen SRufcan*

menbung. (Sin ©rief biefer &rt ift im Slnfjang, unb ein

©ebicfyt bei einem SRegenfdurm in meinem (leinen Suftfpiel

„Älopftocf in ber 3ttäbcf)enfä)ule'' <S. 2« abgebrueft. Sin

©eburtötagen unb Jeften geigte fidj bie SRubolplji in ifjrer

ganzen ©röße. 3()r eigener ©eburtstag, ber 24. Sluguft, mar

ein großer gefttag für ade ®inber. Raffet ftreibt barüber:

„$)ie $inber ftanben jum $eit fdjon uor Xagroerben auf

unb pflüeften SBlumen, matten mit ben übrigen $ränae unb

fdjmütften bie 3immer ' oen ^aa* uno °ie ßaube öor ber

$ür. ^CCCe freibeten fidt> in meiße ©emänber mit roten ßeib*

bänbem unb nahmen bie töubolpfji, bie eben aufgeftanben

mar, in (Smpfang, fcfyloffen fie mecfjfelmeife oor Siebe unb

3ärtli<f)feit in il)re $rme unb flogen nun mit ityr au$ einem

Limmer ins anbere unb oon ba in bie ßaube unb ben

©arten. (Sinige betften inbeffen im (Saale einen großen $ifdj,

legten it)re ©efcfjenfe auf ben $ifd) unb ftellten fid) bann in

einem SfreiS, mit 93lumen befränjt unb breiten Slrfjfelbänbera

gefdjmücft, um ben Xifdfj Ijerum unb ließen fie nun f)erauf*

fommen. $)ie 9tubolpf)i ftanb in ben erften Slugenblicfen toie

äerfteinert ba. Me $inber blieben in 9^eit)e unb ©tteb, ein

fanfteS föot verbreitete fidt> über ade ©efidjter. SBon ben

Söangen berer, bie jum legten 3Me biefeS füße ^eft finblidjen

Banfes feierten, rollten bange, fdjroermutSoolle Xränen. —

i
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$)ie 9iubo(pf)t trat näher, überfaf) alles mit einem SBlicf, be*

rührte balb biefeö, balb jene«, ^ob einige« auf, legte es

toieber meg, fa^ balb bie SHnber, balb bie ©efdjenfe an unb

nahm bamt mit freubetrunfenem Sluge fo m'ele, als fie faffen

tonnte, in bie Hrtne unb fügte unb brüefte fie. hierauf er«

griff fie ein ©tücf nad) bem anbera, fragte nach ber ©eberin,

banfte ihr mit antjaltenben Umarmungen unb teilte ihr, roenn

e$ nötig tat, bei biefer golbnen Gelegenheit, ganj in ber

©tiüe einige wohlgemeinte ßehren mit 2)er föeft be« $age*

wirb mit ©pagiergefjeu, (£ffen unb Xrinfen unb Sanken hin*

gebracht"

Sluch fonft mürben fjciufig tüchtige (Spaziergänge gemacht,

nic^t jum ^eitoertreib
, fonbern um ber ©efunbt)eit mitten.

Manche biefer Äugflüge $at bie 9htboIp^i im britten ©anb

ihrer ®ebid)te befungen. $)af)in gehört ba8 (Sebidfjt „3n ber

(Smtejeit" unb bie „SUfterfahrt" S)aS lefctere teile ich 9ani

mit, meil e8 zugleich für Hamburg unb ba$ ganje Seben be8

Snftitut* t>on 2Bicf>tigfett ift (8gL 93b. 3, &. 82
ff.)

Die Stifterfahrt

&ommt, t$r ©eliebten, eilig, fteigt Ijinab,

©etroft Ijinab $ur fpicgelglotten 3rlut;

SBertraut eud) ifo benn Unfdjulb fürchtet nic^t. —
$a3 Sdnfflein wartet fdjön bewimpelt fdjon;

93on roter flagge ftraljlt #ammonia.

6$on darret unfer minfenb ber $Üot,

9ln8 ©teuer füll erwartungSboll gelernt,

3Kit feinem Elemente fo vertraut,

5113 it)r eS mit beblümtem SRofen feib.

(SKit weldjer 2Rü$e, meiner &äfjrli(f}feit

3Rad)t freunblidje ©etoo&nljeit nidjt tiertraut?)

©o fefcet orbnenb, Ijolbe tÄäb^en, eudj,

9ln üjrer frreunbht 6eite jegliche:

SRir alle nalje; burd) ba8 ungefefcene 83anb

9Rir alle gleia>erfnüpfte Sieben, fommt!

«übifler. 9
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(Sö )d)iffe ftdj bie füfre Harmonie,

3)e3 roafjren ßebettä @ee(e, mit und ein. —
£ein 28ölld)en bedt ben frönen Gimmel §eut,

Ärin ©oir^en trübe euer fcngeftdjt. —

5>a treibt ed l}ttt auf bunfelblauer Qrlut —
@anft toiegenb fc^roebft bu flehte« 5Saffer§eIt,

$aum fietjt man beineä 6d)iueben§ letzte @pur,

Tie fdtjnefl bet $aud) be§ 3Iugenb(idd oertotfdjt,

Unb toiegft ber froren Sungfraun ad^efjn bod)

9luf beinern ©djofte, unter beinern 3)adj

Unb trägft ber (£ere§ unb Pomona £ifdj

Wit allem, toad fie mübiglidj befeuert,

£ad fü&e, lodere, mildjtoetfee ©rot,

2)ie $urpuräpfef, bie geliebte ^rrudjt

£esperiend, unb golbner ©irnen üiel,

Samt $efmgd fanftem »armem Öabetranf,

3ufamt $rometf)eu3 tjeiltgem ©efdjenf,

Da$ und bie fjfreunbfdjaft forgltct) Ijergefanbt —
SBetoadjt'd ©eliebte! bafe ed nidjt erlifdjt,

—
(Stuft toafjrten flftomad Qungfrau'n am $Ütar

Xed I>eit'gen Öeuerd fromm unb jüdjtiglidj.

(©ebenft ber Qungfraun unb bed Ijeil'gen £>erbd

3m ftitten $er£en.) 5)u, mein fleined Sieb,

Gtefjöreft t)eut ber fanften SBeflenfa^rt,

<&et)öreft $eut bem wirtlichen ©e$elt,

3)ad und in feinem ©djofee eng Oereint,

Unb bodj für alle ^reubengötter SRaum

Unb 3taum für füfeen <Sdjera unb SRuttoill'n tyUt —

3>a fdjtoimmt ed Ijin, bad Heine traute §au8!

Unb fiel)! o fie^l meld) ftattliäjed ©eleit!

0 fdjau bie fUbermelfje, reine \5d)ar

S)er ©djtoäne! ©djau, fie rubert t)er,

Unb lagert frieblid) fid) um und $erum,

Unb fdjiffet ftiU geleitenb mit und fort,

Kid ob, o 3ungfraun! unfer ©eniud,

3n bad ©emanb ber Unfdjulb fdjön get)üQt,

3>er Settenbe, und ftä)tbarlic$ erfaßten',

Unb jegltdjer Oertraut jur (Seite toäY. —

i
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3fjr jubelt laut bot Übertoonnc — gebt

35em reinen (Strom ber fiuft eudj forgloä f)in?

O tonnt' idj auf bed ßebend Ojean

3)ie ftatyrt eud) fiebern! tonntet, tonntet i$r

3n ftreub' unb (Smtradjt, Harmonie unb ßuft,

Um) et)tuebt bon Unfdjulb, in ben ^3ort entfliegt!

£oa> leine SRadjt, bie SRadjt ber Siebe fetoft

Vermag ed ntdjt auf $o$er fiebendfiut

3)en ©türm $u gähnten, ntd)t ber SBoge 2Radjt. —
©ie türmen fid), bie SBogen, unb eä metm

Orfan' aud Ijeimlidpr SBefcufung $er,

(©er fennt ber fieibenfdjaft geheimen Duell?

Unb n>er erfragt bed Übel« Urftmmg je?)

Unb fdjmeHen unferd ©djifflein Segel an,

Unb treiben ed auf milber ftlut umljer.

O mo^l bem ©teurer, ber im ©türm ftdj madj,

53e)"onnen unb mit Hftut gerüftet bält!

SBofjl Ujm! er überfdjifft bie »Übe ftlut,

©dmut mutig nadj bem fernen $$aru£ $tn,

Srblicft u)n, toeidu ben flippen tliigltd) au8

Unb lanbet enblid) in bem fidjern $ort.

£eut fdjiffen mir fo feiig unb fo fro$;

©anft fdjroinben und bie Ufer, Saum für Saum,

Unb 9311b auf 39ilb cntjctjlüpft, t\f man'd gefaxt,

SRtt SlifccdeiP bem füfj getaufdjten S31uf. —
©o fdjnrinbet und bed fiebenö bunted ©piel,

So gleiten feine Silber bor und bin.

tna^rt tljn nidjt, ber ©egentoart Moment,

Senn Ü)n (Erinn'rung nidjt im ^lieben bafd)t,

Unb iljm bie ^lüget unoerfebeud banb.

Unb — mad, bon iljr gurücf gejaubei't, nict)t

yiod) [üb unb lauter unferm §er$en ift,

SBoran fie ntdjt in Unfdjulb liebenb toeilt,

SBorin ber ©tacfyel fyeimlid) lauernb fdjläft,

2>er bem Unlautern roetölid) eingefenft,

2Bar nidjt ber ©efrtfudjt, nidjt ber Hoffnung »ert. —
9»
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3efet nef)tnt ber (£ere3 Jjeirge ©abe t)tn,

11 |cf}cnft ixti$ ein lotjcnöcn Q^ctrcmfö»

0 mte bie fcifee $iut fo lieblich fingt!

N
D?iid)t fie mit reiner, fü&ler, füfeer Seilet},

Unb )d)mel$t barin be3 9tof)r$ öerbicfteö 2Rarf,

Da§ im« öon fernem, fernem ©lanb fommt;

Unb - bie öon un* ba$ ferne (fcilanb ie

.jm geipen ©uoen emu oereiu, o oie

«ocrrunoioc Der a/ccniüiituiitii iseooi,

.£er iSottQeit 20110 im -meniajen jeoer tfaro

<ln juci'fcrincn : fltn! unb nicht bciö zJcGrf

Der fdffnxrrjen Srüber gleicr) be$ 3iof)re3 3Karf

$ü$Uo« ju jweffen, ntyt ber 6flaberet,

xcni iivriiCDvL v^niuriiinci urQuiuiri iic

3u eto'gen Däfern falt unb ftoI$ ju tovfyx. —

Dod>, »o, Xljeano! wo $mauS tjat bicf>

Die attju rafaie «Kufe fdtfau entführt?

Jpaft bu nid)t unbemerfter Xugenb bid)

€>aft bu ni$t längft befcfctbner ^duSlicr>lcit#

(Der unerfemnten ©ottöeit flkiefterin)

Dicf) unb ber Ijolben 3>ungfraun <5d)ar gelobt!

Dem Wanne nur gejtemt e$, au$aujie$n

9tod) fernem Sanb, Wenfdj^eit ju trcebigen. —

Sir bleiben unter $eimif$em 3emt$,

3m rutjlern Horben, »0 ein fanffre* ©tut

Ter 9ftenfd)Iidjfeit ©ebot und lieben Reifet:

3n un8 gefeljrt, oerfünben tueiblid) wir

Dein engen Ärti§ be$ $aufe$ ben ©enuft,

Die ©eligfrit, bie reiner Sieb' entftritoit,

2tu$ ungeprtefner Xugenb Ior)nenb quillt,

Die fritter Xätigfeit fo frifdj entfeimt.

Die« ift ber Dienft, bie« ift ba« ^rieftertum,

Da3 in ber ©rajien ©ebiet allein

Der reinen SBeiblidjfeit nur jierat unb frommt.

$att nun, 0 ©teuermann! wir Ianben jeftt;

Gm^fange beinen moljl erworbnen ßo^n,
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Uttb oBenbretn ein freunblidj: #abe 3>ant!

i$dt)x toofy, bu ©djiffletn, ba$ und fo bertraut

9luf blauer SBetten fanftem ©djofj getmegt. —
2Bir mallen frof) ber £mtte roieber

Unb nehmen ber (Srinn'rung SBonne mit

Sßon tabettofer, rein genofwer ßufr,

3n ber lein Stachel tyeimlidj lauernb fdjläft.

Sfat fd&önften unb finnigften Don allen geften ttmrbe

bei iljr ba$ Söeifjnad&tSfeft gefeiert- 8ießeicf)t ift e8 in ifjrer

^eibetberger 3*it nodj fdjöner gefeiert toorben, aber über bie

geier in $amm befifeen mir ein eigenes größeres Sbtyft öon

iffr in ^e^ametem, gan$ in SBoffenä SBeife. @3 getoäfjrt un§

noef) mannen ©inblttf in bog ©djutteben beS Jammer 3n*

ftttuteS. $)armn möge e8 ^ier folgen.

S)er aBeüjnadjiSabenb,

&omm, o Idnblidje TOufc, beS einfatnen SebenS ©efpielin,

%aud)t ben ^Sinfel, o traute, in 3ri$ Xinten; e$ gilt ja

£>eute ba§ fjfeft ber Kolben, rofentoangigen Ätnbfjeit.

SRale mir bann mit i^ren fdjönften, glütjenbften Starben

Vidi, bie SBonne ber ^e^ren för^en* erretteten ©fjriftnadjt.

@nblidj mar er gefommen, ber unau8fored>lic& erfeljnte

SSterunbawanjigfte Sag beS ftürmenben trüben 3)ejember3.

Unb e8 freute ber Gimmel fict) ftajtbar ber @rbe öott froher

ßinber, bie »eit unb breit bie leifeften 2Bünfdje ber ©e$nfuä)t

©djon im ©etft erfüllt fafjn. @te$, e$ ermannte bie $eitre

SBinterfonne Iäd^elnb ba$ falte Bnttifc ber <£rbe.

6iel>, fie urngtanjete Iiebenb mit i&ren golbenften ©trafen

$eute baS ©rab ber Slüten unb Slumen beS £en$e8, als füllten

£eute fie fdjon erfte$en jum neuen »onnigen ßeben.

Äber bie SBlfiten unb Slumen, fie blieben im ^arrenben ©Plummer;

9hrr baS filberne 9ftaiglöcflein öoH ftrömenber $üfte

£atte beS QtärtnerS Äunft mit täufd&enber SBärme gemedet.

$odj e3 fa!> toergeblid} mit fd>iu$ternem »lief nad) ben grünen

©d)üfcenben blättern fidj um. @o fie^t in tögtopten ba§ ßüdjlein, —
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^Beleges ote orutenoe zoarme oe» JUjenß trugucu tu» iieoen,

Sieb,! in3 fieben, bodj of>ne bie fd)tnnenbe SJhitter gelocft $üt, —
» V »4 »Ay VVv V V • V- • » * V- V> •* •*» *|V» ^ ••••V

f
»^r

F
*• » • • » » •

uno es tranren oegterig ocn isnagi oer ueoenocn ©cnne

junge ocqo||e oer yiojen, gepflegt uon oen qpanuen oet ^juitgiraun,

Hub ertönen Qtit »veniier Des hellen neinunimen fo(iQlc§.

3Bo fid) toerfammelt bie ©d)Qt ber SHägbelein fjord)enben @mfte§,

23enn ber ßehrer erfchetnt mit ber SBelt au« $atobe gerünbet,

Unb mit ben deichen ber <£rbe gebilbet auf Äugeln unb flächen,

6ie bann im 9?aum be§ föötofcfjcnS unenblicfyc 9?äume umfaffen;

Ober »enn fic toon ©lei, burd) Silbner« #änbe geformet,

?ifle5, n?a§ flieget unb friedet unb ffljtrimntt unb hüpfet, nun wuftern,

Unb tote SRoah, im ftöften ftc frteblich olle toerfammeln:

Samm unb 83»', unb Stger unb $ünbin, ©eier unb Säubehen

Shi^n im Ääftdjen beifammen in ^olber lieblicher (Eintracht;

Ober »enn fte bie SBahrheit, bafe jtoei mal a»ei nicht fünfe,

©onbern toter nur motten, mit grübelnbem (Ernfte burchbenfen;

Ober an ben barbarifdjen ißamen ber Hamburger 3e»tung

Üben ba$ fdjtoadje Organ, toie 2>etnoftf)enes einft an ben Äiefeln; —
2Bo naef) richtigem Saft unb gefdjicft fic lehret ein fjfranjmann

$ütofen unb fröhlich fein; wo ber Seifina fein Wne& «rfanum,

©lumen unb Srudjt unb ©aum unb Sier* unb SKenfd^engeftalten

Huf baS $atoier üu jaubern mit toiUig gcljordjenber treibe,

Sreunblidj enthüllt; unb enblid), too alle bie Xaten ber HRenfdjen,

Unb »aS bad ©dncffal t)errifd) unb emft brau« tnirfet unb toebet,

UnS erfd^eint, toon Slbam bid auf ben erhabenen SBeifen,

Der nur toufete, wie toiel be« SSBiffenS i^m fe^le, ber ©rofee!

5rei im tfetfer in Sfcffcln, unb frei beim ©edjer tooll (Schierling;

Unb toon bem einen, be£ ^erj tooll himmltfdjer göttlicher Siebe,

SSBelcher ©efüljl ber ©ottheit au§ 5Wenfd}en au tilgen toerfudjte,

S3i» auf ihn tooll feelentötenben t)öaifdt>ert ^affe«,

Welcher gebot, nicht fürber ju nennen ben tarnen, ber tröftenb

31He Siefen burchtoaflt unb burchftvömt ber belafteten @eele;

S3on Cornelia, $or&ia bi« auf 9Raria S^erefe,

Unb toon ©äfar unb ©rutuS bis auf ben einzigen ^riebrid):

@o hinauf unb herab bie Säten ber SRenfchengefchtedjter

9We toorüber gehen bem ©liefe ber fmnenben Sungfraun.

$ier nun toar bie @d)ar ber gtoeimal gehen toerfammelt;

Sieblich fa^en fie heute beifammen in hintmlifcher (Eintracht,
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Ghrofj unb Urin, bcnn gleiche ftrcube burdjftrömte fie alle.

5X>tefc ftiQer in fidj mit finnenbem $etfte geiferet,

3ene mit ftrömenber ^rüDe — fie mufe ftch ergiefjen — unb jene

3cirtlich lofenb unb Itcbcnb unb gerne fidj felber oergeffenb.

SoÜ eleftrifcher Fünfen bte anbcrn, burftenb nach ÄenntniS,

9f?uf)ig tätig, bec roirflidjert £)äu3ltd)feit treulich ergeben,

Sieget bie britte alle mit Stiefenfdjritten in ftünften

Sichtbar oorüber fid) eilen, bodj neibet bie gtücflidjern £crjt»eftem

Limmer. 2)a8 ©chneddjen bort bleibt forgloS ruhig jurüde,

#ört bie Stimme ber Siebe tocfyl auch, fann aber nicht folgen;

9Hmmer erhob e$ fidj nod) jum ^ö^cren inneren Seben.

&ber ihr alle, ihr trauten, lieblichen SJWgblein unb Qungfraun,

©anft unb feurig, fräftig unb fdjmad), unb mutig unb |d)üd)tern,

ftabet geprägt eu'r 95ilb mit unau$löfd)lid)en Bügen,

£>abet tief in £fjeano$ Seele bie 92amen gegraben.

SBären (5Veifte§ai>eI unb ©cifteöfdjä^c ju taufen,

©aren für nädjtlidje Shtfje fie feil, fUr Jage be$ ßebenS,

3a, ihr $oIben, e$ taufte für euch Zfytano bie Drütte;

3eglid)e f&nbe jum (^riftuad)t3ge|d)enf bie fd)önften latente.

Äber ba$, ifjr ©eliebten, ftnb freie ©aben be8 Rimmels,

9?ur gegeben wirb bem, ber gebrauchet, toa8 it)m gegeben,

Xafc er babe bie ^üfle; unb roer nidjt brauchet, bem Drögen,

23irb, ioa§ er fyvtte, genommen; ihm roften bie äräfte beS f)ö§ern

SBefferen SebenS. —

9Rit laut pod)tnbtm ^erjen begleitet

©an! fie enblich ^inab bie afleS oergolbenbe ©onne,

3au<h$enb fangen ihr nach bie SWägbelein, jaudjsenber fcu)n fie

.freute ben ©tern mit bläulichem fiicht, begrüßten it)n froher,

3cihlten com Aufgang bann beS frönen jur fiebenten ©tunbe

#arrenb bie langen, ach unenblich langen Minuten,

iäufchten bie jögembe fttit mit ßiebern unb füjjem ©efchttüfoe.

©elige Hoffnung, mit bir, mit bir ach, fchtoänbe ba« reichfte

©<hönfte 3u»oel bahin auS bem 9finge beä irbifchen Seben«!

£), tote reifet ber $offenbe an fich bie (ächelnbe 3utunft!

Mächtig eignet er fich/ nicht ift, unb hat e8 genoffen,

©ollt' e8 auch nimmer $ur $8lrHid)fett reifen, für ihn ift'8 geroefen. —
Slber mer malt und bie Suft, als enblich bie fdjönfte ber #oren

©iebenmal rief, unb #arf' unb ©efang unb GJefprädje oerftummten

;

2>enn mit ihr erfd)ien Xtyano: „Äommt, ihr (beliebten!
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StüeS ift nun bereit, empfanget mit finblidjem fcerjen

2Sa8 bie ©eberin, o tote gerne, toie fröfctieb, befeuert Ijat!"

Xrunfen bon fjrreub' unb (£rn>artung ber 5)tnge, bie iljrer nun darrten,

©türmte bie ©djar bie Grebben Ijinan; fo ftürmten etnft ©riechen

Skute bertangenb Ijinan bie SRauern ber ^eiligen %xo\cl

,,©ad)t, ü)r fönber! benn aD$u laute, ju trunfene ^rreube

„?Bar ja nimmer bie fd)önfte, unb jtemte ja nimmer ben Sungfraun,"

5tber fte ftürmten Ijinan, unb £$eano, bie frolje £l?eano,

Shreljte mit tljnen bon neuem im Xaumel ber feiigen #inbfjett

©irbelnb fuf> um ; e8 berfonfen im ßeu)e ber @djmer$ famt bem Srübfmn.

SBottt i|r Tie fennen, bic feiige ffreube, fo Raufet mit Äinbern.

SSenig bebarf ja ber ©fnn, ber otteS mit rofigem ©djimmer,

2Sa§ ftdj tljm nähert, beglän$t, mit ©onnenlidjt e« bergolbet.

dreimal feiige jftnbfcit! unb breimal feiige Sugenb!

5lcf), e3 gleist bein gange§ fjolbjeiigeS £eben unb SEBefen,

©leitet ber fd)Bnen, ber golbenen, bon Äerjen erretteten S^riftnadjt!

©ielj, e$ erfdjollen bom Subetgefdjrei bie fBänbe be$ $aufe3.

9lnf nun flogen bie Xüren beS glanjerfüttten ©emadjeä. —
Unb e$ toaren bie tarnen ber 3ungfraun alle gefdjrieben,

$afe ntdjt 3^«ifel unb nidjt SSermirrung bie $o!ben betrübe,

^latternb fdjwebte ber Sßame bon jegltdjer über ben ©djäfcen,

28eld)e jeglicher b,eute beftimmt ein freunblidjeS ©djicffal.

©ielje, fte folgten berfdjämt unb freubig bem 3u8e Dc$ tarnen«,

Unb e$ ftra&lt' in ben Slugen be$ Ieifeften SBunfdjeS Erfüllung:

Sßiel be§ $ufee8, in SRajaS erlefenfte färben gelautet;

3>enn bie SKägbelein lieben ba8 frifdje, blü&enbe Seben,

Steben'8 in ©turnen unb ©Subern, unb ttuffen n>a$ ©d)öne berfdjönert,

SBiffen bon frönen ©etoänbern gar fdjlau baS fcr>önfte ju wählen,

ttber fte alle fanben bie eigenften SBünfdje in allem

#eute getroffen, ft»a8 aud) für jebeS immer erlieft »ar.

9ieiben8toert neiblofe, genügfam feiige Sugenb.

D rote bift bu fo überftfwenglidj rei(f> in bir felber!

fteine gürnet bem Sofe ber reifer begabeten ©ä^ttefter.

„Werbet wie ftinber, fte fmb beS $immleS @rben ftfon bieSfeitS."

3a, tljr lernet bon mir, ©enügfamfeit lern' icb, bon eu<$ bann.

Unb e$ fdjtoffen ben freubigen ÄreiS um Xljeano bie 3ungfraun,

©cfjmiegten banfenb ftdj an, unb fdjlebbten fte bittenb gewaltfam
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3ti Ü)r fiifleä ©emad), bog nun $um -Tempel gefdjmücft toar

(Smftgen xSltifaZ unb ber toeiblicfyen fünfte ber 9iabel,

5BeIc^e bekämen ben ^ßinfcl an frifdjen unb glilljenben färben.

5ttle Ratten geopfert bie f^riic^te beä rütjmlidjen t£Ieifte3,

Xic bcn frommen §änben in ©tunben ber ^eiligen §rüf>e

Sdjim gelungen, unb r)errlt(^ nun ftrat)lten ben Äugen 2^eano8.

SSoHt i$r fte fennen, bie feiige 3rreube, fo Raufet mit $inbera,

Srot)ere töefjmer unb fdjönere (Beber, üjr finbet fte nirgend.

2td>! fie ftanben, bie »liefe gefenft, unb Iiebli^ errötenb;

£etmltdj bodj forfdjenb am »liefe XtyaruA, auf welket ber ©aben

(Er am längften unb liebften berroeilete; leife nun flüfternb,

Spät fidj beratene, waS root)I für faönere SBa$l fte öerfe$let.

Stber liebenb unb banfenb fd)lo& £&eano fte alle

Sin tljr bebenbeS $erj, unb e« rannen bie tropfen ber ftreube.

3. ©. Sacobi« £afd)enbud> für ba» Satjr 1802 <5. 76 ff. unb

Sdjriftlidjer ftadjlafe @. 81 ff.
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VIII. Die Dtdjttritt tmb SdjrtftteUerht

$a* ©üdjerfunMidje über (5. ühtbop^i hat 1825 juerft

©d)mbel feftgeftellt, baS §amburgifd}e ©(^riftftcHerlejifott

folgte ihm burdj>au$ bis $u ben $rucffehtern, nur ganj toentg

fügte eS fjütau. ©oebefe hat bie Angaben bon V8
in VIF

berichtigt unb ergänzt $er Karen Überfielt tuegen gebe id^

^ier junäc^ft bie Xitel ihrer ©Triften:

1. ©ebitye bon Caroline Sljrifttane Souife SRubolbty, herausgegeben

unb mit einigen SRelobien begleitet Don Sodann Ö-riebric^ Keidjjarbt.

©erlin 1781. 3n Sommiffion bei) ttuguft TOljiiug. 206 6.

8Q , nebft Kegifter, born XVI ©. für $ränumeranten unb @ub*

ffribenten. (Stfe «Roten fte&en im £ert.)

U. ©ebidjte bon (Erfte Sammlung, herausgegeben

2. berbefferte Auflage. SBolfenbüttel 1787. 3fn Äommiffion ber

©djulbudröanblung. 198 ©. 8°, nebft föegifier. (3>ie Koten fmb

in 3 großen einauflabbenben Blättern angehängt.)

2. ©ebid&te bon Caroline Sljriftiane Souife Kubolblji. Stoette ©amm*
lung, nebft einigen SRelobieen. herausgegeben bon Soadtfm $etnrtc&

dornte, ©raunfdjtoeig 1787. 3n Äommiffion ber ©djulbudtöanblung.

190 ©. 8°, Dorn 4 ©. ©ubffribenten, hinten 2 @. Kegifter. («n*

gelängt 3 grofee einaulegenbe Kotenblätter.)

2a. ©ebtdjte. »erlin 1798. 8°.

3. Keue Sammlung bon ©cbtdjten bon Caroline 9htbolbf)i. Seibjig,

beb, ©. 3. ©Öfdjen, 1796. 308 ©. 8° (fein Kegifter, feine Koten).

3a. $er Caroline Kubolb^i fämtlidje ©ebidjte. Heue Auflage. 3Rit

einem Äubfer unb Vignette. SBien unb $rag bei} fjrranj £aa«,

1805. 266 ©. 8°. «ufjerbem 6 ©. Kegifter. (D$ne Koten.)
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4. Gkmälbe tPeiBltc^er ßraieljung öon Caroline 9tubolö$i. $eibelberg

bei 9tto$r unb Sinter. 1807. 2 8be. 8°, mit je einen Äuöfer*

fti#. («gl. <£nbe beS XL «apttclö übet bie frieren «uflagen unb

Überlegungen.)

5. Sdjriftttdjer Sßadjlafe öon Caroline SRubolölji mit bem Portrait ber

SSerfafferin. Qum SSeften ber in #etbetberg erridjteten Äleinfinber»

anftalt. fceibelberg, bei & & SRoljr. 1885. VI unb 188 <S.

8°. (herausgegeben öon Hbra$am 9$ofj. @. 1—66 enthält i$re

«Selbftbiofirato^ie, @. 69—80: Sft aud) $rcunbfdjaft unter ben

©eibern? 6. 81—138 Gtebtdjte.)

3cf) citicre bic brei Sammlungen ber ©ebidjte ftets als

85.

1

1 ober 1» 93.2 unb 8. 3.

@3 ift beinahe anzunehmen, baß einzelne ihrer Oebtdjte,

befonber« größere $o<hseit$gebichte fdjon in SßotSbam unb in

ihrer Sroflenhagener $eit auf fofen blättern gebrueft finb.

ÄemS berfelben fcfjeint fu$ erhalten $u fyabm. $ie erften

$)rucfe ihrer ©ebidjte, bie idj fenner ftehen in ber feljr fetten

geworbenen „Äleinen Äinberbibtiothef" öon 3. Jp. Sampe.

©o fanb ich im feiten ©änbehen: „$e$3Jtorgen8,'' anfangenb:

„$)a bift bu ja, bu gute ©onne toieber," unb @. 150 ba£

^^orblid^t". ©eit 1780 erfdjeinen einjefae ihrer ©ebid^tc im

©öttinger SRufenafotanach. „$ie SRadfjtigaH" fc^eint baS 1780

juerft oon Up im Sttufenalmanach abgebruefte ©ebidfjt getoefen

jn fein; e« ift noch <£. G. & «. unterzeichnet, toie fie felbft

ftetd Caroline mit £ fdjrieb. Söei ©injelbrucfen toäre barauf

ju achten, ©päter fjat fie fich immer mit ootfem tarnen in

ben Sftufenalmanachen unterzeichnet. %uä) bie ©öttinger

SHtnanacfce oon 1782, 1783 unb 1784 enthalten @ebicf)te

oon ihr.

SReidjarbt Ijat ba3 Serbieuft, fie juerft in bie große

Öffentlichkeit eingeführt gu fydbtn. @r erließ in ber JBerfiner

ßiteratur* unb ^eater^eitung oon 1780 eine Pränumeration^*

anzeige, ioortn er mitteilte, baß er $u ben fingbaren ßiebem

feine unb feine* lieben SSeibeS (Sutiane geb. Söenba) BRetobien
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im gormate beä 23ud)eg betfügen toofle. $Reid)arbt3 iftatue

l)atte einen guten Älang nicr)t nur in ber muftfalifdjen,

fonbern audj in ber Uterarifdfjen SBelt 2Bir bürfen uns

nidjt ttwnbern, ba& £. föubofyf>i auf biefem SSege in ber

Öffentlichkeit erfdjien. 2öir toiffen e8 aus ben SBrtefroedfjfeln

unferer Sftaffifer jur ©enüge, ttrie fie alle eifrig auf ©ub*

ffribenten fafjnben unb tote f)o<fy fie bie ÄoHefteure bon folgen

fdf)ä|en. SMe ©djriftftetter öon bamals fdjeinen babei audf)

nicfjt ifjre intimften greunbe übergangen $u fjaben, benen otfo

ntcr)t in erfter ßinie greieremplare ^gingen. $ie SRänner

unb grauen, meldte bamalä £uft unb Siebe jur ßiteratur

Ratten, bilbeten genriffermafjen burdf) gang 5)eutfdfjlanb Ijin*

burdfj eine einzige grofce ©emeinbe. 3ebe3 neuauftaud^enbe

latent ttmrbe gebü^renb beamtet unb freunblidj unterftüfet

&u8 ber ftofyl berSßränumeranten unb (Subffribenten fann man

War erfeljen, roo bie $)tcr)terin ober ber Herausgeber befonberS

ftarfe Regierungen fjatte. SßotSbatn Ijat 27 Sßränumeranten

unb einen ©ubffribenten, roogu nodfj fieben Dffigiere bom IRe=

giment „$ßrin$ gerbinanb" unb geljn ©remplare tion %*, b. I).

tüo^I Dom König ober bem #of fommen. S)a3 wären 44 ©rem*

plare. ^Berlin nimmt 41 ©remplare, Königsberg nimmt 38,

bas Heine Sftarienroerber 13 ©remplar-e, benn SReidfjarbt tyatte

bort feine beften greunbe. SWedHenburgifc^e unb borpommer*

fdfje Dörfer finb bielfadfj vertreten. 3n SBeimar nimmt $err

JfcegattonSrat (Stoetze, unb in granffurt a. 9K. bie grau fRätin

©oett)e ein (Sfemplar, loobei bie birefte unb inbirefte Anregung

SReictjarbtS fogteidr) in bie Hugen fpringi SBater ©leim in falber*

ftabt, ber alle neu auffommenbe Talente ftetö freunblidfj förberte,

fet)tt nid^t. ($gL$faI)ang 1.) Slber ©amburg überragt mit feinen

51 (gjemplaren fämtüct)c Drte. <Stdt)crIt^ waren $ier 3. $.

(Sampe, ßubroig SRubofyfji unb (Sftfe SReimaruS als Äoßefteure

tätig gefrefen. $)af$ 9teu*93ranbenburg mit fedjS unb trotten*

fjagen mit fieben (Sjemplaren üertreten ift, ift nur ju natürlich
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HuS biefcn ©ubffribentenliften ift triel gu lernen. SBctä an

ber einen ©teile ber einigen großen literarifdfjen ©emetnbe

beutfdjer Bunge Hnflang gefunben §atte, ba$ Wang fort unb

gitterte nad) bis an bie äufcerften ©renken be8 $L römifd&en

SfceidjS, ja bis an bie (Stoben beS beutfdjen ©pracf>gebtet3.

3d) tjabe 453 (Sjemptare gejä^tt, bie auf biefem SBege ab»

gefegt finb, unb es ift ber $tdjterin toofjl gu glauben, bafj

fie baburd) einige ljunbeet %alex hinter bie $anb befam.

(«gl. Strang I. »rief 2.) — Hm 24. $)egember 1780 fdjrteb

SRetdjarbt ein furgeS 33ormort gu bem Sud): „9ttit freubigem

©efü^I geb' iä) ben garten (Sblen, beren $erg für Sßafjrljeit

unb ®d)önl)eit offen ift, biefe ftrüdjte beS reinften ebelften

£ergenS, unb freue mid) il)re$ froren ©ennffeS unb beS

greubentranenopferä für meine ftreunbin." ©o roirb eS früf)

im 3<rf)re 1781, roof)I gur Dftermeffe, erfdjienen fein. Siele

ber fiieber flogen atsbalb auf ^(ügeln beS ©efangS bis in

bie fernften ©egenben beS beutfdjen SßatertanbeS unb erwarben

ber $)idjterin einen geroiffen üftamen, toaS bantals nidjt fo

(eidjt mar, ba es öon aßen Steigen beutfdfjen SMdjter*

$ain in ben berfdjiebenften Tonarten f)erabftfjaüte.

3m 3<rijre 1787 erfdjien ber erfte S8anb in groeiter Huf*

läge in SBolfenbüttet, aber nid)t me^r auf ©ubffription, too^t

aud} beißampe. ©leidjgeitig erfdjien ber groeite Sanb in SBraun*

fdjtoeig, t>on tfjrem alten greunb (Sampe herausgegeben, ber i§r

in Trittau nodj näljer getreten mar. 3)ie Slnjafjl ber ©ub*

ffribenten ift weit geringer; mir bemerfen barunter befonberS

©Ufa öon ber tRccfc unb beren ©cf>roefter „3*)ro #ocf)fürftlidje

$)urd)Iaud)t, bie regierenbe ^er^ogin bon ©urtanb." Über

5tmafia bon Dmpteba ift ©. 70 ff. gefarodjen. (Sgt. audj

©. 45 f. über bie SßotSbamer Dffigiere.) — (Sine gange Sttenge

oon ßiebern, bie nodj aus ber Xroflenfjagener 3eit ftammen,

fommen f|ier nodfj gutn Hbbrucf, femer bie ©ebidfjte, bie in

Trittau, ©illmärber unb in ber erften £eit in $amm ent*
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ftanben finb. 2öoIj( enthält ber S3anb mandfje SücfcnbüBer,

aber audj manche perlen. €5o $. 33. w28o war idj? unb wo

toerb' tcf) fein?" unb „$)er SKonb". $a* Icfetcrc ®ebtd)t

ift nad& meutern «efäty ein* ü)rer fäönften unb ift bi* fcute

nodj nid^t aus ben Sefebfidfjern unb ben 9totenl)eften ber

©cfyulen gattfc öerfd^tounben.

$er 9Honb.

3m frttten Reitern ®fon$e

Sritt er fo milb einher:

28er ift im ©ternenfranje

6o fc^dn gefdjmücft als er?

©r lächelt füll, befdjeiben,

SerfjiUÜ fein Hngefnty,

Unb gibt boefj fooiel ^freuben

SRit feinem trauten ßid)t.

<£r lo$nt be£ 2ag« ©eftfcwerbe,

<Sd)ltefet fanft bie Stugen JU,

Unb roinft ber müben (£rbe

3ur ftitten ?tbenbru$.

@d)entt mit ber Sfbenbfü^e

3>en Seelen reine fiuft;

3>ie feligften ©efütfe

©iefet er in unfre ©ruft.

fioeft und ju $eil'gen Säumen

3m fcfyauerlidjen $am,

33eü)t und ju $o§en träumen

S?om ©Iü<I be8 $immel$ ein.

©enn bann ein leifeS SSefjen

3m frönen ©lütenbaum,

$>en mir umfdjimmert fefcen,

SSoOenbet unfern £raum;

$)ann glänzt ed in ben 33 liefen,

$ann ftopft'8 in unfrer ©ruft;
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2Ba$ fefjlt bann jnm ©nt^üden

$>e§ Rimmels unfrcr Suft?

aju, oer um un» gcgeoen

3Ktt [einem trouten Sicfjt

^pait o-reuo am froren i:eöen,

Sonft gftbft bu ü)n nn8 ntety.

£ab' 2>anf für alle Srreuben,

$ab' 3)anf für beuten SKonb

2)er XageS Saft unb fieiben

@o reidj, fo freunbltdj loljnt!

$)er DrgantftSBitt^oucr $at 14 ßieber be8 jtociten JBanbeS

fomponiert, unb fReic^arbt eins, nämftdj ben „$tbfd)ieb Don ber

^ättc". (Sgl ©. 68.) — 3d) tyalte bie unter 2a genannten

©ebidjte, meiere 1798 in SBerftn erfdjienen, für einen billigen

berliner ftadjbrucf be$ feiten 58anbe8, atfo eine #neite &uf*

läge. SJhtr ©djtnbel fü^rt ifjn an, ©oebetfe nidjt. 3ebenfatt3 ift

biefer $)rucf feljr feiten getoorben, fo bafc ©oebeefe üjn nicfjt

gefefjen Ijat. $)ie Äönigl SBibliotljef in SBerlin befifet i§n nidjt;

ict) fudjte ifjn ebenfo öergeblidj auf antiquarifc^em Söege $u

erlangen. $>a @ct)inbc( ba$u benSßreiS t)on 16 ©rofdjen notiert,

toäfjrenb bie anbem S3änbe auf gemöfjnlidjem Sßapier 1 %lx.

4 ©r. fofteten, — fo ttrirb biefer $)rucf, — atfo 9lact)brucf

üon ©b. 2 — toofjl nidjt mit ©aebeefe gan$ $u preisen fein.

SKeun 3afjre vergingen, bis 93anb 3 ber ©ebidjte er-

fdjietu ©r erfdfien 1796 bei ©öfdjen in ßei^tg, oljne ©ub*

ffription. 2Btr ttriffen nicfjt, ob ber Verleger unb bie S)td)term

babei ©eibe gefponnen fjaben. 3m 9toöemberf)eft öon SGBie*

lanbS „SReuem Seutfdjen SRerfur" Don 1795 mar ein fefjr

rtilofo^if^eg ©ebidjt w3Kein 3$" abgebrueft, toobei SSie*

lanb in einer $lnmerhmq faate: „2ht3 einer ©ammluna^ww>ww^r www w www wrwr w w wwwww w m w w^ww wm I wm>wm w/wr w MW w^w w ww w wr wr - - — » " "

nod) ungebrutfter auSerlefener @ebidj)te oon ber geiftreict)en

unb e^noürbigen (Sr$iel)erin Carolina 9cubo(p^i in Hamburg,

bie unter bem Eitel „Setyer meiner (SrljolungSftunben"
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nächtens im ^ublifum erfreuten fotL" $ie ffleftiehung

Söielanb unb jum SRctfur wirb fRein^olb vermittelt ^aBen,

unb SBtelanb toirb GL SRubolpfn* an ©öfdjen loeiter empfohlen

^aben, fo baft er ben fcrucf ohne ©ubffriprion toagte. — ©ie

lieg ben geplanten Site! fallen. (Sr Hingt nur noch leife an

in ihrem Meinen SSormort baju: „$)iefe grüßte meiner

(SrhotungSftunben toibmet bie SBerfafferm allen, bie ihrer

2ftufe njo^ttooHen, unb ertoartet 9tocf)ficf)t gegen ben SRanget

üoffenbeter SReife t>on allen, bie ihren eigentlichen ©eruf

rennen." — $er britte SBanb untertreibet fid} roefentließ oon

bem erften unb jtoeiten 83anbe. $>ie®ebid)te finb p^ilofo^ifd^er

unb päbagogifcher gehalten, mit StuSnafjme ber gelegentlichen

®eburt3tagggebid)te u. f. id., barum ift barauS auch

fomponiert. $)er gange S3anb ftef)t im Reichen ber Gräfin

fünfter unb beS fanden $rofeffor8 föeinholb. 9Kc^t ohne

(SintoiHigung ber ®räftn fünfter toirb ftc bie ©ebidjte, too*

mit fie einft ifjre ©eelenfreunbfchaft Befiegelten, jefct $um

Slbbrucf gebracht fyabm. (53 ift auffallenb, bafc auch bie

©ebichte ber ©räfin äJttinfter 1796 in Seidig erfchienen unb

jnjar im Verlag ber „Seliger 30tonat$f<hrift für tarnen".

2)er Xitel lautet:

„$lmalien$ poetifche SBerfuche," herauSgege&en unb

ihren greunben getoeiht oon ihrem (Satten, ®eorg ®raf §u

aÄünfter*9Äeitthöt)eL Seidig, 1796. 141 6. 8°.

@8 ift fichertich ein fog. Sßrtoatbrutf getoefen, ber nur

greunben gefdjenft tourbe. $ie Gräfin bruefte barin auch

bie beiben ©ebichte SarolinenS ab, bie fie ihr als Antwort

auf ihr tjfreunbfdjaftSanerbieten gefchieft hatte. 9Rir fcheint

e3, als ob bieg barum 1796 gefdjah, »eil ber fömbibat Stoffel

bamalS gerabe feine beiben Sluffäfce mit ber toenig oerhüllten

€pifce gegen (L föubotphi gefdaneben hotte. Sgl. ©. 112.

3e|t fonnte unb follte ade SBelt flar unb beutlidj fehen, toie

angefehen bie Dichterin in ben haften Greifen baftanb, unb
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toeld) mächtigen ©cfnifceS fie fidj erfreute, feiner tonnte

Staffel* #teb nid)t pariert »erben, als burä) SGBielanbS liebenS*

ttriirbige SBorte im SKerfur unb burdj bie Aufnahme ihrer

beiben ®ebid)te in „Wmalknä poetifdje SBerfucfje".

SDie unter da Bezeichneten „©ämtlichen <$ebid)te
1
' oon (L

SRubolpfu* finb nur ein SEBiener Sftachbrucf beS britten SBanbeS, ber

betoeift, baß auch btefer SBanb fein Sßublifum gefunben ^at

äRehr ats brei öönbe ©ebichte hat fie felbft nicht her-

ausgegeben. $)ie beften 3cu9en bafür ftnb Söunbt, ber 1805

über fie fdjrieb, unb Sßrofeffor ®djtoar$, ber 1815 ifjr ganzes

fiebenStoerf überfah. Slbrafjam Stoß ift toie immer unguter*

läfftg in feiner Angabe, (»gl. ©. 19. Slnm.)

$)ie ©ebiajte, bie nach bem britten SBanbe toerfaßt finb,

erfdjienen fyuc unb ba öffentlich 33. „SRuhc " im „Saften*

buch ber ßiebe unb fjreunbfchaft" t)on 1806, anbere in

$1. ©djreiberS „£eibelberger £afdjenbud) 9Kann^eim 1811,

ber „SBeifntadjtSabenb" im Safchenbuch für baS 3af|r 1802,

herausgegeben t>on 3. ®. Sacobi gu Hamburg, Sßrofeffor ©djtoar$

brucfte 1815 hinter feiner Einleitung jur $meiten Auflage

ber „(Semälbe toeibl. @r$." jioei ©ebid^te ab, ein Srauerlieb

unb ein Eauflieb, bie n>or)l beibe auf feine ^amilie öe^ug

hatten. Abraham SBoß enblid) brucfte bie in feiner ihrer

©ammlungen befinblichen ©ebidjte 1835 im fchriftlichen 9^ad>*

laß ab. — 2tber es finb feineSmegS ihre fämtlichen ®ebiä)te

barin. SRancheS 5llbumblatt, ©eburtStagSgebidjt u. f. to. nrirb

hanbfchriftlich ein ftilleS $)afein geführt hoben unb öerfdjollen

fein. (Sinjelne finb irgenbtoo gebrucft, aber öergeffen; eine fleine

SKadjlefe bürfte in ben 3eitfchriften jener Qeit noch immer ju

erjielen fein. £. SRubolpfn* befaß ©elbftfritif genug, baß fie felber

manches lange, einiges gan$ im ©djreibtifcfj jurürfbehielt.

3n (£ampeS „kleiner Äinberbibliothef" unb in feiner

„SReucn kleinen Äinberbibliothef" r)at fie felbft manche ihrer

(Sebidjte, bie fdjon in ben Söänben erfchienen toaren, toieber

9? übiger. 10
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gum Äbbrucf gebrockt ©S mufj burdj fte, nicht nur mit ihrer

(Erlaubnis ober ®uftmng, gefcfjehen fein, bernt bic ©ebid)te

ftnb t)ier lote im SRufenalmanach fteflemoeife geänbert, be*

fonberS aber häufig in ber Überfcfjrtft mit genauen $tit*

angaben oerfefjen. Stoburdj befommen biefe Äbbrucfe tefcter

$anb noch fetbftänbtgen SBert Sßenn jemals noch eine

©efamtauSgabe ober eine größere SluStoahl ihrer ©ebidjte

oeranftaltet merben foflte, toomöglich nad) ber Seit georbnet,

fo ift SampeS „Äleine Äinberbibüothef" nicht gu überfein,

©elbftoerftänblich ftnb biefe ©ebic^te gerabe ifjre toertoollften.

(Singeine finb audj neu.

©erabe biefe ftinberbibliothef toirb bie Quelle getoefen

fein, ftorauS bie £efebucf)macher unb anbere 93lütenfammler

fdjöpften. 2Bir toiffen eS g. 93. beftimmt, bafj aus ber „kleinen

ftinberbibliothef" 1791 ins Dlbenburger ©efangbucf) oier Sieber

übergingen. (£3 finb: 9h. 227. „8lleS ßeben ftrömt aus bir"

(99b. 2, S. 10) mit eigner 2Mobie oon Söitt^auer; 9fr. 262.

„2)eS SebenS $fab ift Sab^rinth" (8b. 2, @. 130.) nach ber

2M: „$>err 3efu (S^rift toa^rV'; «Rr. 312. „2Ber beS Sebent

greuben null" (93b. 2, ©. 88.) nach ber 9M: „(SfjriftuS, ber

unS fcttg" ; 9fr. 430. „$er SKorgen fommt in feiner Sßradjt,"

nad) ber SRel: „93om $immel hoc$, ba". $aS lefcte ©ebicht

(ogl 93b. 2, S. 85) fängt eigentlich an „(£r fommt, er fommt

in feiner bracht"; ba bie ©efangbüdjer feine Überfdjriften

^aben, mufjte baS ofjne Überfdjrift unftare „er" natürlich in

„ber 9Worgen" geänbert »erben. (5$ ift faft unbegreiflich,

bag nicht SBitthauerS eigene SKelobic oorgefchrieben mürbe.

@S ift mir bie« ein fdjlagenber 93eioeiS, bafj ber Herausgeber

beS Dlbenburger (SefangbudjS nicht aus ben ©ebicr)ten Caroline

fRubotprjtd unmittelbar gejdjöpft f)atf fonbem nur aus (£ampe$

Äinberbibüothef. — 3nS ©toflberger ©efangbudj ging über

„SBater, alfo leb ich lieber". (93b. I 1
, ©. 89; 93b. I 2

, 6. 37)

baS n)of>l nach föeicharbtS SRefobie gefungen ift.

Digitized by Google



147

3iegenbein f)at in feine ©ebid&tfammfong „Religion in

ben beften ßiebern beutfdjer 2)ic^tcr," Söraunfdjtoeig 1798

eine gange SReifje ifyrer (Sebidjte aufgenommen. @r merft

feine SBerfaffernamen an unb tut fid) ettoa* barauf ju gute,

tag er md)t$ an ben ßiebern geänbert f)at.

®on ßefebud) $u ßefebud} unb öon SRotenfjeft ju flöten*

$eft f)aben fid) mandje ifjrer ßieber big auf ben heutigen

%a% fortgeerbt — ©offmann öon Fallersleben füfjrt unter

„Unfern toolfötümlidjen ßiebern" nod) brei öon ©. 9tubolpf)t

an: „3a, ba3 ßeben ift be$ ©immetö ©abe," „SBater, atfo

leb id) mieber" unb „3m ftitten Reitern ©ränge« (ögl. S. 142)

alle brei öon föeidjarbt fomponiert, baS lefcte aufjerbem unb

toofjl guerft öon 2öittf)auer.

©etradjten toir jefct in ber ftürge ifjre ©ebidjte nad)

Sn^alt, Äitöbrucf, 93er3* unb ©tropfjenbau.

(£. 3hibofyf)i nennt jtoar SHeift tfjren güfnrer $ur Sßoefie,

aber toir bürfen ben SBerS:

nod) in meinem SBufen

Der 3)tdjterfunfe fdjUef/

Unb nodj ntdjt gu ben SRufen

3Hem tyü^ret Äteift midj rief,

bod) nic^t gu budjftäblidj nehmen. 28of)l mag pfeift, bev

öiele 3af>re in ^otsbam als Offner ftanb, in ber Keinen

9?eftben& mit feinem £)id)terrufjme, ben nodj fein ©elbentob

bei &uner$borf überftrafjlte, allen frönen ©eelen SßotSbantö

Xränen ber fltüfjrung entlocft fjaben, aber feine Anregung

auf Caroline K. fann bod) nur fefjr allgemeiner Art ge*

toefen fein. (93gl SIuf>ang 1, ©rief 2.) ©ein „grüfjling" mag

fte früf) angeregt fjaben, „ifjre ©efüftfe in bidjterifdjen Silbern

ausbeuten," unb bie toedjfelnben (Srfdjeinungen ber 3af)re£*

unb £age$$eiten mit bem finnigen ©lief ber $)id)terin gu

betrauten. Aber im einzelnen bebarf eä fdjon ber £upe,

um Anlehnungen an (Stoalb öon Äleift gu finben unb njafjrgu*

10»
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nehmen. Bit felbft fpridjt e§ Kar aus, bafj infolge if>re3

9Rangel8 an fonftigen ©rlebniffen fo m'ete iljrer Sieber Wlox*

genlieber mürben. 33ibel, ©efangbud) unb &nbadjtgbücf)er,

bie fie iljrer ÜÄutter fo oft oorfefen mufjte, tyaben benn ifpren

früfjften Biebern (53b. 1 unb 2) einen ftarfen reügiöfen §aud} ;

menn aud) feinen bogmatifdjen oertiefjen. 3e mefjr fid) bie

STCutter in if>ren befdjränften Ser^ältniffen oon ber SBelt

jurücffn'elt, befto met)r mud)3 bie ©efmfud)t nad) ber SBeft

im $er$en ber $od)ter. ©ie fonnte ja ©otteS ^errlic^e SRatur

aud) ofme ^cidjtum in ooHen 3ügcn geniefjen, unb fie mar

überfdjmenglid) banfbar für alles, mag fJrüIjUng, 6ommer,

£erbft unb SBinter if)r boten, (Sie oerftanb eS, mit echtem

$)id)tergeift ftd) if»re Sirmut $u bergolben.

©ine unoermüftlid^e ©eelenfjeiterfeit unb ein liebend

mürbiger Optimismus ift if)r eigentümlich.

3^re SReligiofität ift eine burdj unb burd) poettfdje.

9^ad^ ber @itte ber .Seit fommt e£ il)r baffer aud) nidjt ba*

rauf an, ge(egentlid) bie £immlifd)en unb bie ©ötter anju*

rufen, 9Kit echter Jjetlenifdjer SebenSluft finbet fie bie Söelt

unenblid) fd)ön, baS pietiftifdje 3ammertal fudjen mir oer*

gebend in ifjren ©ebid)ten.

Äommt ber £ob auf fänmraem Wadjen

- §ergeid)tDommett, Tafet un« tym mit Sadjen

Dtjne 9?cu entgegen fe$n,

Unb öon biefeS fiebenS ©tranbe

9*a<f) bem beffern @lto[äer Sanbe

2>ie fid} in SBüften 8Iumen fdmf,

3n 6ben ©interfluren. ((8b. 1» ©. 42.)

Gntflofy'net Sfreuben eingeben!

2BilI id> bie SBinterflur mit 8lumen [treuen.

(8b. 1, <S. 64.)

©uten SRutS hinüber gefjn. (8b. 1», 6. 53.)
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2)enfe(6en ©ebanfen ftnben mir in ber „@pifte( an

meine Sieben" (93b. 2, ©. 182), bie fte junt eignen ©eburtS*

tag ben greunbinnen fanbte. $)er greunbfäaft gebenfenb

fagt fie:

9htr ber, ber nimmer fte emj)funben,

35er nimmer ifjren SBert gefannt,

9?ur ber Ijat unfre fdjöne (Srbe

3n feine« #er$en8 Untoerfianb

S)e« (SlenbS &ufent$alt genannt.

tlnb fie fd^üefet biefe ©eburtötagSepiftet mit ben Herfen:

SMetbt mir benn ferner treu unb Ijolb,

Unb menn mein 9lbenbglödd)en ruft,

<5o fcflanjt mir SRofen auf bie ©ruft.

tiefer ^eitere ©runbjug tfjrer Seete fjinberte fie aber

nadfj ber ©itte if>rer emppnbfamen 3eit burdjauä nidjt, ge*

legentfid) fidj red)t ungtödfticfj $u füfjlen nnb ben ©cf)mer$

redjt intereffant ju finben. $gL ba3 ®ebtd)t „$)er ©cfnnerä"

93b. 1 ©. 74
f. Anfang unb (Snbe finb fo c^arafteriftifdj, bafc

td) fte fyterfjer fefec:

$ud) bu bift au§ ber fegenreidjen (Sdjale,

$om Gimmel t>oflgefd)enft,

3Bofjltätige3 ©cfüfjl, momit im Srbentale

3)ie SeiS^eit i$re Ämber tranlt.

3»ar trinfen mir, ift fie gefüllt mit ftreuben,

3u tyoljer £ugenb ftraft:

mo&er nähmen mir bieS 9»ttgefü$l ber Seiben,

2)a8 un§ $u eblern SBefen fcfjafft.

Unb fefljft bie Siebe — ma8 ift o$ne <5djmeraen

3)ie3 $immlif($e ©efit^l?

(Srf^Iaffen nidjt au balb t?on ifcrer Suft bie ^erjen?

3ft fte ein ftete« ftreubenfeiel.

<Bo »erbe benn in meinen ©rbentagen

$Reiu meifer Sfreunb, o @djmer&!

Unb follteft bu audj gleich nodj taufenb SBunben fdjlagen,

3$ murre ntd)t — #ter ift mein $er$.
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©djöne Blumen beengt fte öfter; Upen greunbinnen,

ber 9Jhttter unb bem ©ruber, ja fogar fid) felber toibmet

fie sunt ©eburtetag finnige ©ebidjte! (©gl. ©b. 1 6. 77.)

3(jre $idjtung ift burdjauS ©efüf)l3poefie, alfo burd)

unb burd) Ujrifdj. 3)a$ geilen beS epifdjen 2Birflicf)feit$finn$

ift fo fjertoorftedjenb bei üjr, baß fogar ifjr Sßrofaftil nidjt

oon biefem SRangel frei ift. 3f)re gabeln finb im allge*

meinenen if>re fdjmädjften ©ebidjte (Sgl ©. 93b. 1 ®. 189
ff.

unb unfer ©udj @. 43.) $)ie gabeln l>e3 britten ©anbe$

finb etroaS beffer. $)ie glatte Sfloral ftet>t if)r nidjt gut $u

©efidjt. 2Bofy( aber ift fie nid)t ofme einen leidjten leljr*

haften #ug, ocr &c* emc* geborenen @r$ief)erin nidjt Der*

rounberlidj ift unb befonberS in ben pfjilofopf)ifdjen unb

päbagogifdjen ©ebbten be$ britten ©anbeS fyeroortritt. ©ern

unb ^ödt)ft getieft fpielen ifjre ©ebanfen oom SBirflidfjen

ins geiftige, moralifdfjer felbft religiöfe ©ebiet hinüber. S)ie3

fpielenbe geuermerf mit $of>en, ftoljen SBorten, au3 benen

mit überrafdfjenber ßetdjtigfeit fdjöne ©ebanfen fidt) fein toic

©olbfäben IjerauSfpinnen, befjerrfdjte mofjl niemanb fixerer

al£ ©dritter, (StroaS oon biefem ©cfjifterfdjen ©eift f)at midfj

beim Sefen öon CL SRubolpljiS ©ebidjten ntd)t feiten form*

lief) betroffen gemacht. 3§r erfter ©anb ift 1781 erfdjienen,

unb bie ©ebidjte beSfelben finb t>erfaf?t, beoor man Don

€>djiHer überhaupt mußte. ©om ©eroölf, ba$ ben SRonb

ober bie ©onne betrübt, fpinnt fie ben gaben hinüber ju

ben Seiben, bie bie £eiterfeit ber (Seele oorüberge^enb trüben.

$>a8 SBieberferjen öon greunben füljrt unoermerft $um tefcten

SSieberfe^en im Gimmel, bie 3hil)e ber 9todf)t $ur testen flhtlje

im $obe. $)ie befcfjneite glur, meiere ba3 feimenbe Seben

fürs grül)jal)r fjegt, flößt ifjr ben SBunfdj ein, ber milben

Statur an 3ftuttertreue ju gleiten. €>ie tyat fid^ertidt) eine

3eitlang ftarf mit gorm unb ©ebanfen gerungen, nrie ba$

©ebidfjt „2ln ßiba, beim Untergang ber ©onne 1777" (©b. 1.
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©. 54 f. unb bieS fflud) ©. 27
f.) Kar geigt $er ©ebanfen*

teil be3 ©ebid)te$ fjängt fief) nod) fdfjtoer nrie SBIei baran unb

gerbridjt baS (^an^e in gtoei faum gufammenfjängenbe €>tücfe.

28e(d) begfiicfenbeS ©efüf)l muß fie befeett §aben, als fie

enblid) ©ebanfen unb gönn gegtoungen f)atte, fid) if>ren btd)teri-

fdjen Smecfen 8« fügen unb glatt unb leidet aneinanber gu

fcf)miegen!

$udf) groei Xrinflieber öon tfjr finb mir begegnet. 2)a8

erfte ftammt aus ber Xrittauer unb mufj gu (£antye3

©eburtstag gebietet fein. (£8 ftef)t in SampeS „#amburg*

fdjen Äinberalmanad) auf ba8 3al)r 1784" ©. 181, ff. 2)a$

jtueite ift nur f)anbfd)rift(id) üorfjanben in einer $(utograpf}en«

fammtung ber Hamburger ©tabtbibliotfjef. (53 waren rafdj

Eingeworfene ©e(egenE)eit3gebidfjte, nadj bekannter SMobie gu

fingen; barum ^at fie biefelben audfj nidjt in ifjre (Sebicfjt*

fammlungen aufgenommen.

3n ifjrer legten $icfjterperiobe, b. Ij. nadfj 1796, treten

nodj einige neue Elemente in if)rer $)idf)tung fjerüor. „S)er

SßeifjnacfjtSabenb," öon if)r als „©emätbe" begeidjnet, ift

unfer fog. Sb^fl, ba3 entfdjieben mit ©lütf unter Sinterung

an Sog gebietet ift. iftiemate loieber ift fie ber Söirflidj*

feit fo nafje gefommen als f)ier. $)ie8 3bt)tt erfdjien guerft

1802. „$er 9ßeuiaf)r$abenb" ift nod) nid)t bis gu biefer

SBottenbung gebiefjen, ober erreicht fie nicf>t metyr. — 3n

§eibelberg, too fie 2lrnim unb Brentano perfönttdf) nafje

ftanb unb beS „Änaben 2öunberfjorn" fogufagen warfen

unb entftefjen fa§, muf$ ba8 Keine ßieb: „^arienttjürmd^en"

entftanben fein, (Eigentliche $inberlteber ^at fie fonft nidjt

gebidjtet. $)iefe8 Ijat fie, in $rnimfd)er SSeife ein alteS

ftinberlieb leife äberarbeitenb, tt)of)I nodf) aus ityrer SßotSbamer

ßinbljeit im Ot)re gehabt. @8 ift burdjauS au8gefdj(offen,

bafc fie e8 erfunben fjat unb bajj unfre fonftigen „ÜJtarien*

tüürmcfyenlieber" auf ba$ ifjrige gurüdgufüfjren finb.
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liefen einfachen £on, tote im %btß unb Äinberlteb

pflegt fie fonft burdjauS ntc^t anjufdjtagen. ©ie liebt eine

fjöfjere, ftotje ©pradfje. 2Rir ift e3, als ob aus ben meiften

ifjrer ßieber ber $on ober ©inn bon „9ttorgenglan$ ber

(Stoigfett" ober üott „D, baß id) taufenb jungen ffätte"

fjerauSttingt. Sfyre ©pradje ift metft ettoaS überfcfjtoengftcr)w

5)a$ ift audj ber ®runb, toeStoegen man bie $)inge Bei i$r

niefit in ben feften fiinien ber SGBirftid^feit fief)t, fonben um*

Jjüttt öon bem mattenben ©djleier überftrömenber ©efüfjfe.

£)te erften reftgiöfen (Smbrücfe ber Äinbfjeit fjaben bod) fefter

bei ifjr gehaftet, otö fie felbft $ugeftef)t. $)ie fdjöne ©pradje

ber ßutljerfdjen 23ibel unb bie Ijetfige ©timmung frommer

(£f>orctfe (langen für immer nadfj in ifjrer ©eele rro| aller

Sfofflärung. tiefer ©dfjtoung ber ©pracfje Ijebt audf) rein

toeltlidfje ©ebanfen in eine f)öfjere ©pljäre. gfreilid) ber

toirflicfje £intergrunb ift meiftenS faum noef) gu erfemten.

3m 3af)re 1777, — ba$ ift ba8 3afjr, too bie Siebe $u

ßidfjten^jain fie erregte unb begeifterte, — bietete fie einen

*$erbftgefang
w

(ögl. 93b. I 1
, ©. 46 ff.), ber ebenfo gut in

(Sfriedjenlanb ju (Sfjren be3 33acdf)u3 gebietet fein fönnte. SBon

ben jtoölf ©tropfen biefeS ©ebidfjteS f)ebe id) folgenbe fjerauä:

Set gegrüßt im falben gfebetfletbe,

©Ott beS (Segen«, fei gcgrüjjt!

ßie^ bir gfeiä) nta)t ftlora i$r ©efämeibe,

£otber ©ott beS Segen«, fei gegrüfet.

9(dj! wie fjängt bein $orn oon Sßurpurtrauben

Unb Oon gotbnen (Jrrü^ten fdjroer!

£a& mtd), lofe midj beineS 9?effar3 rauben,

Steiäy mir beinen SreubenBedjer Ijer,

$>a& id) beineS ^euerS bott btdj finge,

93i8 mir Stirn unb SBange gtüljt,

55afe bein ßob jum fernften #t&er bringe,

©iS *um Ijofjen SiriuS bein Sieb.
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S)u, bu reidjft unö ftreub' unb neues Seben

3n bem eblen Sfcbenblut!

3)eine Dollen fteftartrauben neben

ftoa) ju $o&er £at bem Gnfel 9Wut.

Seliger «utumnuä! fte$ bie Wenge

großer SBefen, bie btr fingt,

£ord) bem Subel geller ßuftgefänge.

3>er befeett bon btr gum &tj>er bringt.

5Die ^otäbamer Söemernte, obgleich bamalS ötet be*

beutenber als jefct, unb eigener SBetngenufc ^aben fte fchroer*

lief) in tiefe &accfjantifcf)e Stimmung t>erfe|jt; e3 finb roor)l

literarifche 9cachftänge aus ber 3eit &er Slnafreontifer.

SdfjiHerS „ßieb an bie JJreube" trägt öertoanbte flüge.

Sluch bie „Mfterfahrt" (ögl. 6. 129
ff.) lägt ben frönen

^intergrunb ber bamalS noch recht länblichen Stifterufer nicht

einmal afmen. §ohe Betrachtungen er$iet)licher unb politi*

fdtjer &rt, bie überall fief) anfyinnen liefen, verhüllen bie

eigentliche Sllfterfarjrt

2öer barauf fafjnben tritt, wirb manche 5lnflänge in

SluSbrucf unb ©ebanfen an (SlaubiuS, ©oett)e, ©ettert unb

getrifj an mandtje anbere geitgenöffifdt)e dichter finben. $)er

Anfang it)re3 ®ebic3t)tö „En <8ott" »om 9ttat 1775:

„SBenn td) bebte ©djötofung fel>,

SSott SBenmnb'rung oor bir ftef),"

lägt un« fofort an ©eflertä t)errlidfjen Choral benfen.

3n „SRifotaS unb @ara" (ögl. ©. 78), ba$ ich atolfd^en

1785 unb 1787 fefce, flingt einmal ein üolf8tümIidf)er %on an,

aber flingt auch nur an:

3dj felbft, bie biefeS Siebten fang,

2öeilt oft auf Ü)rer fleinen SBanf,

Unb lernt' an üjrem fleinen £erb

3>er frommen Einfalt Ijotjen SBert.

!
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$er $umor ftonb i§r in xf)xtt erjic^tic^cn Sßirffamfeit

mie bie „©emälbe roeibtidjjer @r$ie!juttg" betoeifen, tt>ol)I $ur

SBerfügung, aber fic fjat in if)ren ©ebid)ten foft nie baöon

©ebraudfj gemalt. $)er l)ef)re, Ijof)e $on Ijerrfdfjt cor. 9lwc

in bem 3b^tt „$>er 2Bei^noc^t2abenb
,,

r ba$ ja fcfjon toegen

feiner 3Birftid)feit3näf)e fjert>orgel)oben ift, madfjt fid) ein feiner

^pumor bemerfücf).

Sludj f)ier fann idj nicfjt unerroäljnt laffen, bafj fie nidf)t feiten

©dfjiflerfdje SBenbungen oortoeg genommen Ijat. 3n bem ©e*

bidfjt „2fo meine fieser'' öon 1777 (ögL 8b. 1\ 6. 8) Reifet e£:

©rit idj ben Strom ber SBonne

3>tr nrieberge6en fann.

unb in ©djtllerS „Sbealen":

Unb teitenb meine $tammentrie6ef

3)ie «Stumme eine (Sprache fanb,

9Rir tuiebergab ben Äufe ber Siebe

Unb meines #er$en$ Älong berftanb.

@d)ifler liebt in feinen ©ebidfjten ba$ w 5(df)" ungemein;

es finbet fidfj aud) bei (L SFhibofyfji jiemlicfj häufig, (Sbenfo

liebt Schiller bie unmittelbare Sßtebertjohmg geroiffer Söörter,

fo in ben (Söttern ©ried)enlanb8:

Stdj, ba euer SBonncbienft nod) brannte,

9Sie ganj anber«, anber« mar e8 ba!

$m (Snbe ber fotgenben ©tropfe Reifet e3 bei (Schiffer:

&fle§ mied ben eingehievten ©liefen^

9tae« eine« ©otteS <5jmr.

3n 6. föubotyfjiS Sieb „$aS SBieberfefjen, 2fo meine

Sieben" f)eifet e3 53b. 2, & 25:

9ln ber ^reunbfd^aft warmem !DtutterI)er$en,

3n beS Sfreunbe«, in ber greunbin &rm,

unb gleich barauf @. 26:

9töer einft belohnt ein ©ieberfinben

Atter Xretmung, aller @e!jnfuä}t <Sd>mer$,
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in 83b. 2, 6. 120.

(Seit id) fenne feine 9tönte,

Äenne feinen £rug,

@eit idj mir bie SRenfdjen benfe . .

.

(Sana befonberS aber fc^eint mir biefen ©dfjtllerfchen

Älang ein fe^r frühes ©ebicht G. KubotyhiS $u ^oben,

nämlich: „9fa ben grühftng. 3m $)eaember 1774."

£>o!ber 2rru$ling, roann erfdjeinfi bu wtebet?

Sann entwürfen beiner langer Sieber,

Deine 9Seil(öen, beine Sftofen midj?

5ßann beleben frfjmeidjenjafte SSBefte

Sunge Änofpen IjoffnungStooHer #fte?

Sonn öerpat ber $atn in »lüten ftdj?

(8b. I 2
, 6. 83.) Unb in bemfelben Siebe Reifet e$:

Silier ©lutnen ©etljraudj, aller SBälber

2)Mobieen, aller ©djmutf ber Selber,

Silier $aine ßifoetn, alles forad):

ftüljlt, o füllet, 9ttenfd)en, euer fieben,

@uer ®lü<f, unb ben, ber ed gegeben!

feiert im ©enuffe jeben Sag.

(StarnS altmobifch muten uns bie griedjifchen Kamen

an, bie fie big in« 19. Saljrfjunbert hinein beibehalten fyat,

roie ßhloe", Rot, Sßfocfjarton, (SudjariS, $trift, X^eon u. f. nj.

Q3efonber3 toä^tte fie foldje Kamen, toenn ©ebidfjte an

©dfjülerinnen, bie öieüeidjt noch bei if)r toaren, gebrueft

mürben, ©ie fetbft nennt fich fpäter nicht mehr bie „©ängerin

beS %at&" (09L ®. 72), fonbem 2$eano. tiefer Käme
mar befonberS bei ben Sßijthagoreern beliebt SBietteidEjt §at

fie benfelben burd) Keinholb erhalten, unb fie fjat ihn an«

genommen unb gelegentlich in ihren ßiebern gebraust.

Slucf) in ihrem SBerS* unb ©trophenbau fpiegeln fidf) bie

oerfdfuebenen ©inflüffe ber bamaligen QAt fjreie reimlofe

Ürhtythmen, roie fie burd) bie SInafreontifer unb Älopftocf

aufgefommen, gebrauste fie nur in ihrer erften Sßeriobe.
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3$r richtiges ®efü$t führte fic balb guin ftropljtfcfjen Siebe

mit Neimen jurüct ftfö SBcifpicf biefer freien 9tf)t)tfjmen

möge bienen ba3 Sieb „Slm @rabe meiner Sibia." (€>. 23.)

$er fclejanbriner bebient fic fidj niemals. 3§re ©tropfen

ftnb meiftens glatt trocr)äifcr) ober jambiftf), oierjeilig, fed)3=

geilig, $ödjften3 oc^rgeilig. Mitunter fietjt fie, wie SB. in

ben (Spifteln, gang oon ber (Stropfjenform ab. SBerfdjiebent^

lid) §at fie (£f)oraftoeifen benugt; fo ift naef) „SRorgengtang

ber (Sroigfeit" gebidjtet; ba$ Jjerrlidje „Sieb am 2Rorgen,"

ba£ ben jtoeiten SBaub eröffnet:

£>ebet eure klugen auf

3u be$ $itnmeld !id)ten £afletr,

Seljt ber SRorgen fommt herauf,

©eine SubeÜiebex fdpatten

?lu§ bem £>ain, im $fjrenfefi>

23im ber Sdjöne biefer 5BcIt.

iRacr) ber SBeife oon „9hm ru^en ade SBälber" gef)t ba3

ftadjtlieb:

^er^ünt in btdjtem Schleier,

3n ernfter tiefer «freier

Siegt afleS runb um midj.

$eS Sebent (Stimmen fdjweigen,

Äaum lifpelt in ben 3roetgen

(Sin Süftcfan fü&l unb fäauerUcfc.

$a§ eine HJcal regt fie ber (Sebanfe eines frühem

£)td)ter3 an, ba3 anbere 2KaI bie äöetfe, in bemfeföen ©ttfe

unb Sinne weiter ju biegten. Unfre äRufiffytftorifer fjaben

e8 richtig erfannt, bafj bie SBeife ober SMobie bei ben SBolfS*

liebem eine fjeroorragenbe SRofle fpiett, baß oft bie Söorte

be§ fpätern $Botföbuf)ter3 ben urfprünglidjen $ert in SBer*

geffen^eit geraten ließen. Oft finb bie fpätern 9tadjbid)tungen

nadj atter Sßeife bebeutenber als bie urfpriingftdjen; bie

SBeife ift bog bauernbe, ber $e£t ba3 toanbeflmre. $ie Sßeife,
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oft mit Ieifen SBariationen, fefct immer ttrieber bie ©eele

anbcrcr fcidjter in ©djnringungcn, fo bafj oft fdfftoer gu

fdjeibcn ift, toaä gegeben mar, unb roaS fjingugetan ift. &ud)

bie größten SMdjter, felbft $u ber ^eitf too ber X)id)ter nidjt

meljr augieid) ©änger unb Bertoner mar, finb fotöjen An-

regungen fe^r augänglid). Stemmen nur e8 alfo unferer

$)idjterin nidjt ju fefjr übet menn fie ba£ ®ute naljm, roo fte

e3 fanb.

©o fjat fie, roie mir ftfieint, angeregt oon ©oetljeä

nrnnberbarem Siebe „2Bie Ijerr(id) teuftet mir bie 9totur,"

ettoaS ben SRJ^tijmuS oariierenb, aber mit Beibehaltung oon

gtoei ©enfungen im jambifdjen ober fteigenben SBerSmafj, groei

fnxbfdje griütfingSIieber gebietet 3d) fefce bie Anfänge beiber

fiieber Ijier l)er:

SBer füllen fanu, fiujle!

Der ftrityling ift ba.

<£in frofie$ ©ewiujle

3ft fem unb ift na$,

<Bo Iadjenb ber Gimmel,

3>ie ßüftc fo milb,

®o laute« ®enrimmet

5Dic Süftc nun füllt. ($b. 2, <s. 4.)

Arn erften SUlai.

35a ift er, ba ift er, ber liebliche SHai!

3>er Gimmel fo Reiter, bie <£rbe fo neu,

3>ie Fluren fo buftig, fo blinfenb bom Sau,

5>ie 33ädje fo murmelnb, bie ßüfte fo lau.

Wh. 2, 6. 93.)

(Sine einige ©tropljenform fjabe idfj gefunben, nämtid)

bie öom „Abfdjieb oon ber fcütte" (93. 2, 6. 99), bie allen*

falls auf ©roalb oon Äleift jurüefgufü^ren ift.
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31)re SReime finb fo rein ober unrein, roie fte in ber

Wafftfd)en $eit ju fein pflegten, Eigentliche Sßtattljeiten paf-

fteren i^r um be$ Reimes toiden aud) ntdjt, e$ fei benn in

gabefa. SBofjl aber ftettt fidj gelegentlich ein ettoaS matter

ober trtoialer SfaSbrucf ein wenn fie unter bem SReim#uanö

eine« UtomenS ftanb, ben fte gern an eine ftingenbe SBerSftefle

bringen wollte, fo je einmal bei „2fatafta" uub „(Stife*.

3m britten ©anbe bietet fie eine ganje fRei^e oon ®e*

bieten in fünp&igen reunfofen Samben. SBir brausen tvoty

nicht auf ffleiftö „(SiffibeS unb SßacheS" mit feinen mutant

ffanbierten faxten Herfen at£ 2ttufter jurücfangehen, fonbem

fefjen ©djitlerS „$)on G£arlo8" unb ©oetljeS „Sp^igeme"

unb ben „Torquato $affo" als ihre ©orbilber an. 2ftan öer-

gleiche bafür ihre „Mfterfafjrt" auf ©. 129. 3ebenfallS über*

treffen ihre 3amben bie öon SHeift bebeutenb an (SHätte unb

$nmut. üttögen auch höhere, ungetenfigere Partien bei if>r

mit untertaufen, e£ giebt auch genug foldje, bie afö mufter*

gittig angefef)en werben fönnen. 3cfj ha&e emc @e^c aug

bem „ßranj" (93b. 3, ©. 78 f.) heraus, ein ®ebicht, ba3 ihren

Sungfrauen geroibmet ift:

3föt fäeut be« trüben Sfltcr« furchen, fdjeut

Serbliäyne Sippen unb gebleichtes $aar;

gittert, eure dornen etnft berlöfdjt

3m Such ber gftofenroangigen ju feljn!

Unb wolltet u)r, bie unerbittlich eilt,

SRit ©ötterfraft bie frlügel binben? wollt,

Sldj tDottt bie 3eit im Stblcrflugc fahn?

Unb fönnt, unb fönnt e8 nicht — unb fchaut

HJctt emftem SBIicf ber füeh'nben fmnenb nach. —
Sie flieht unb rafft in jeglichem SRoment

©in Slättdjen eureS ßen*e8 mit fidj fort —
Salb reicht ber (Sommer freunblidj i^tn bie $anb;

Much feine JBIumen finb gar balb »erjengt, —
5)ann fommt ftifl unb oerfcbleiert euer #erbft,

$en Iöft, trofc allem Sitten, allem ftlehn,
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2>er emfte Ältc mit bereiftem £>ai4>t

SBon feinem Soften fdjwetgenb unb Derfenft

3)ie lefcte Blüten famt bem weifen ßaub

Sief in ber großen Butter fanften ©djofj. —
@o war% fo ift e$, nnb fo wirb eä fein:

3)a3 ift ber ©djön^eit, ift ber Xugenb £08.

SBer benft mdjt uimrittfftrß$ an Zettas SWonolog in

©djillerS „SÖMenftein?'' Slber bieg ©ebidjt erfd)ien fdjon

1796 unb luurbe ujo^I nodj früher öerfajft

3m britten SBanbe beginnen fidfj bie ^eyameter bei ifjr

einstellen, alfo aud) reimlofe SBerfe. SBoffenS £>omerü6er*

fe|ung unb feine 3b^He ftnb rooljl bie nädjfte Anregung

geroefen, obwohl mir i^re ^ejameter meljr ben SHopftotffdjen

afö ben SBoffifdfjen gleiten. (§& fommen nämftdj fefjr feiten

bei iljr bie männlichen (Sinfcfjnttte im britten unb trierten

$)aftt)(u3 öor. 3^r SRacftfafi Bietet nod) bie ermähnten beiben

Sb^Etc (S. 133
ff.) unb ben ©rüg an ßtopftocf Dom 3aljre

1800 (S. 108.) S)iftic^en finben fid) nid)t bei if)r. Die baf*

tijfifdje fjorm Ijat fie audj fonft noc^ in eigener, freier Sßeife

öerroertet. SGBir fönnten biefe SBerfe aud) Xrodjäen ober

fattenbeS SBerSmafj mit gnjei (Senfungen nennen. SDiefeS ®e*

bidjt, „»orte* betitelt, (8b. 3, @. 172
f.) erfreute fidj in

Hamburg gan$ befonbern SlnftangS, tt>ic iti) ©opfjie SBatten*

badjS §eften entnehme. 5fad) fjeute ift e3 nod) ntd)t ganj

öerfdjoflen:

Senbe nicf>t SSorte mit fliegenber (Site;

3ürnenbe ©orte ftnb brennenbe Pfeile,

Xöten bie SRiuje ber ©eele fo fdmetl.

©djwer ift'S $u feilen unb leitet ju Oerwunben.

©djnett ift oerloren; bod) wieber gefunben,

^Bieber gefunben warb nimmer fo fdmeü.

fcriiden bie Pfeile btdr) fd>wer in bem «ödjer;

fcrinfe, bir rettet ©ebutb itjren 93edjer
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$)ein ift ber ^feil in bcm ßüdjcr allem.

Spanne ntdjt jttljliitgS ben roartenben Sogen,

3ft ber gefieberte einmal entflogen,

ftiemanb lodt nrieber 5um Södjer iljn ein.

fcätt'ft bu gefe^en bie biutenbe ffiunbe,

$ie bem beliebten in ftnfterer ©tunbe

Cftmal« ein einziges SBÖrtdjen nur fd)tug

Sieber! $>u roürbeft im Äödjer fte galten;

Siefeeft bie fcfconenbe Siebe nur toalten:

Dillben unb fronen ift gut unb ift flug.

3art ift, unb fein unb gar letdjt ju öerlefcen,

9He ju ergänzen unb nie ju erfefcen,

3ort ift ber Srreunbfdjaft geheiligtes 33anb. —
8d)one, o fd)one, waS $immlifd)e tueben;

3ft e$ jerriffen, fo Ijilft bir fein (Streben:

9?eu e3 ju fnoten ift eitel, ift £anb.

Sluffallenb ift mir bic Äfjnlidjfeit im $on* ober SBerS*

mafj jttJtfc^en biefem <Scbict)t unb ben (Spören in ©djiflerS

„Vraut t»on 3D^cffina" r bie erft 7 3af)re fpäter erfdjien (1803)

$)enfe niemanb, ba& ich filier hentnterfefcen, ober (£. 8lu*

bolp^t auf Soften ©cr)iöerg ergeben toiH. 2Ba8 ict} früher

barüber gefagt, fdjüfct mid) hoffentlich gegen biefen Verbacht.

Sluch bie größten Äünftter finb nicht nur (Seber, fonbem auch

Rehmer. Von föaph&rt unb ©oettje ift e§ ja anerfannt. @3

fteeft noch manche £>oftorfrage in unferm ©toff. Vielleicht

unterfucht es einmal jemanb grünblich, wie e3 fich bamit Der*

hält, ob ©. ^Rubolphi unb ©chitter vielleicht gemeinfamen

Shtflängen folgten, ober auf welchen ©rünben fonft biefe $hn*

lichfeit beruht. Söollte ich öortragen, totö ich m^
für biefeS Äopital angemerft r)attcf fo würbe ich ton Gahmen

biefeS Vücr)lein3 fprengen. Vielleicht ift manchem Sefer fd)on

biefe ©tubie gu breit geraten.

©o begnüge ich m^ &cmt MfeufteHen, bafj (£. Sftubolphi

in Ve$ug auf VerSfunft ber SRomanttf nicht folgte. (Vgl. ©.151.)
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©tanken, Sonette unb $er$inen finben fidj bei ifjr nicht.

Ulm ein einzige« ©ebid^t: „©abet unb Ämalia" (©.*©. ©. 125
ff)

Scigt romantifche Slnftönge in SBehanblung be$ fteigenben unb

faflenben föffethmug, fonrie in ber $lntt>enbung ber Senfungs«

filben:

3n>ei Sitten fafj td) fielen

3n einem ©ärtdjen grün,

£>atte nimmer nodj gefefyen

So Ijelle ©lümlein blüfjn.

5)efi ©ärtner« Seelentoeibe,

Xcr fyolben (Gärtnerin,

©längten fie alle beibe;

$)odj nun fmb fie bdjin.

(£« ift nicht gu begtoeifeln, baß fie gelegentlich bie SBerfe

fefjr leicht ^anb^abte; fie fdjeint aber ihr Xalent nie jum

Smproöifieren mißbraucht $u höben nrie bie Äarfchin. ©ie

lernte unb ftubierte mit Sßufcen unauSgefefct weiter, bie ßarfchüt

hatte feinen Sftufcen babon. Söenn Caroline auch manches

Sieb auf bie erfte Eingebung Inn nieberfdjrieb, fo pu^te

unb feilte fie bod), gang ungleich &cr Äarfchin, tüchtig baran

herum. 3n berSroHenhagenerßeit bietete fie einft jtoei @rnte*

lieber an gtoei aufeinanber folgenben Sagen. SBir fehen, ttue

ihre Hbbrücfe lefeter §anb manche SBerfchiebenheit in ben

ßefarten bieten, nur fehen, roie in einem beftimmten gatt

Älopftocfö Hbfchrift unb ßarolinen« eigene (©. 108) tum ein*

anber abdeichen. (Sin recht httbfcfje« Sicht auf ihre Arbeits*

meife ttrirft ber ©rief an ßirchenrat ©chtoarj, ben fie am
1 9. JDctober 1 809 erfucht, ihr bie erfte töeinfchrift ihre« Sauf*

liebe« für ihr Sßatdjen Sina Schtnarg ttrieber$ufcf)ic{en:

„$en 19. Dctober. gür biefe eigenhänbige Hbfdjrift

meine« Keinen Spatengefcfjenfe« erbitte ich ö™ Sfmen, werter

grennb, ba« erfte inforrefte ölatt ttrieber jurücf. ßugleidj

fage ich Sfmen beiben unb bem halben ftinblein auf brei

Wübifler. 11

l
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Xage 2ebetoof)L 3n einer ©tunbe reife ich mit ben brei

ätteften föinbern nad) granfentfjal unb fjteunbö r) etnr. Ilm

Sonntag 2ttittag bin id) toieber ba. Sluch bort bin id), rote

hier, 3^re treue greunbin
C. 9hibolpl)i.

Über ihre $rofa fann ich mid) Ijier fur$ faffen. SBer

wie S. SRubolpfji bie HuSbrficfe unb SBenbungen ber Sprache

für Sßer^wecfe tjunbert unb taufenbmal gebogen, gewählt, Der*

worfen, oerbeffert, gepufct, gefeilt unb gefd)liffen fj&t, loer ben

bidjterifdjen Stoff fo oft gefnetet unb gerollt fyat, bis er ge*

nügenb abgerunbet war, ber mußte felbftoerftänblidj aud) in

ber ^rofabarftellung eine große (Sewanbtljeit befifcen. Nation

werben unfern fiefem bie Meine SBlütenlefe aus ben „©emälben

weiblicher (Srjiehung* unb bie ©riefe oon i!jr, bie id) mitgeteilt,

(ogl. befonberS ben Anhang), genugfam geugen. Seber ©rief

öon ihr, ber nod) aufgefunben wirb, mürbe bog auf8 neue

betätigen; baoon bin id) feft überzeugt.

Über jwei fleine *ßrofaauffäfce am ©nbe oon 53b. 1.

„$>ie Sangeweile" unb „$>en 18. gebruar 1780", ift ©. 52

unb 58 gefprodjen. Db unb wo biefelben früher befonberS er*

fLienen, weiß id) nicht. Abraham 93oß bietet uns im

„(Schriftlichen Nachlaß" ®. 67—80 noch «neu Sßrofaauffafc

öon ihr: „3ft auch greunbfehaft unter ben SBeibern?" $)er*

felbe war juerft erfchienen in bem oon äßielanb, SRodjlifc

unb €>eume beforgten 3oumal für beutfehe grauen oon

beutfdjen grauen. 1. Sahrgang. 2. 93b. 1805. Slußerbem

jtnben fich oon ihr in SampeS „ftinberbibliothef" eine äftenge

oon ^inbererjählungen unb einzelne ©efprädje ohne jeben

bramatifchen ittero.

$)em jweibänbigen Söerfe „(Semälbe weiblicher (Sr^iehung"

ift ba3 gange 11. Äapitel gewibmet. $ier will id) nur be=

merfen, baß (5. föubolphi „©emälbe" als (Sinheit auffaßte,
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tote auä ifjrer ©elbftbiograpfjie ©.61 fjeröorgefjt. Sei ifjr

ift „©emälbe" einfach Überfefcung Don „Sb^ß", bem griecf)i*

fdjen ©tb^ttiott, b. fj. 93ilbd)en. Sllfo eigentlich ift ju benfen:

„ßänblidjeS ©emälbe roeiblidjer (Stellung" . Sitte päbagogifdjen

©djriftfteller aber öon ©djmara an unb audj idj fjaben e3

ftetö aufgefaßt unb gebraucht als „bie ©emälbe".

Über i^re ©etbftbiogra^ie, tf)re SRängel unb befonberS

i^re 3«öerläffigfeit ift ausführlich im Sorroort geljanbelt.

2luf iljre ganje bidjterifcf)e unb fdjriftftellerifche $ätigfett

pafct xAtMfyt am beften iljr Keine« ©ebicfjt (93b. I 1

, S. 156),

ba3 biefeö Äajntel befdjliefjen möge. @ie war unb blieb be*

fdjeiben unb überließ ben attämtern in Sejug auf SBiffenfdjaft

unb Shmft gern ben Vorrang. Unfer ©ebidjt ftammt au«

üjrer erften Sßeriobe, mafjrfcheinlid) au« ber SroHenfjagener

3eit, roo fie im feiigen ©efüffl ber fjreunbfcfjaft fcfjroelgte.

Scf) glaube, mir bürfen e8 aber getroft überhaupt afä 9#erf*

»ort für fie gebrauten, fo SlnerfennenSroerteS fie auch öfter

im ©efolge unferer Älaffifer geleiftet §at.

3>ic ©wigfett

9iad) eurer grofeen (Snrigfeit,

Sfjr guten Büfett, frag' idj nid)t:

SSenn mtr'S in biefer 3eittid)fett

2ln Sieb' unb warmer ftreunbfdjaft nur,

$ln gleidjgefdjaffnen ©eelen nie gebridjt,

$ann fdjtoinbe mit bem ßeben meinet 3)afeht8 ©pur.

3ä) neib' eudj eure (Stoigfeit,

3*jr Könige be8 $tnbuS, — nidjt.
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IX. Das Crben in fjamm wm 1796—1803.

©on 1794 an, nach Stoffels Abgang, arbeitete Caroline

ttneber mit ihrem ©ruber gememfdjaftlich, „unb ihr SBerein

blieb nidf)t ohne fdjöne Söirfung, benn ihr ©ruber hatte alles,

toaS $u einem ßeijrer an einer weiblichen (ä^iehungSanftalt

erforberlid) ift. @S war ihm eine große Klarheit beS ®eifteS

eigen, unb ber Umfang feines SBiffenS, ber nicht gering mar,

warb gerabe baburdj für bie SRitteilung, für ben ©rguß beS*

felben in weibliche (Seelen Don unfehlbarem SGBert 9tte fpradfj

er mit ben jungen ÜRäbdjen über irgenb einen ©egenftanb,

atö big ifjm berfelbc öößig flar war, unb eben barum fpradj

er mit foldjer <Sid^er^cit, mit foldjer töufje unb mit fo reinem,

paffenbem, ooHenbetem 5luSbrucf. £e|terer gewann nod) außer*

bem burdj baS %mtt feinet 5lugeS." . . . (©gL auch ©. 125.)

„2BaS er aud) immer oortrug, fanb leidsten ©ingang unb

feffelte felbft bie unfteten flatterhaften ®eifter, fo falt unb

ruhig auc^ faxte Statur mar. ®erabe baburd) warb er ber

wünfdjenSWerte ©efjilfe feiner wärmeren ©d^tttefter, tuetc^e

nun i^rer Steigung gemäß mittelbar unb unmittelbar mefjr

auf bie (Gemüter ihrer 3ögliuge wirfte. (SS mar gleichfam,

als hatten beibe fid) in bie SluSbilbung beS ©erftanbeS unb

in bie ©erebelung beS ®emüts ber Zöglinge ourc*) #brebe

geteilt, inbem boch jebeS oon ihnen aus moralifcher 9tot*

menbigfeit nur feine eigne Statur malten ließ unb burdf) fie

wirfte."
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„SBon nun an fühlten beibe entfärben, baß fte ju*

fammenbfeiben müßten, big baS ©djicffat fte trenne. (£s

trennte fte aber roirflidj fdjon nad) wenigen Sohren." —
ßubroig SRubotyhi ftarb am 10. $ejember 1798 nach langem

ßeiben. $)er „^amburgifdje Äorrefponbent" roibmete ihm,

feinem früheren fftebafteur, am 15. 3)egember 1798 folgenbe

Reiten: „Hm 10. biefeS ftarb §err Dr. 9tubotyfn\ ein 9flann

öon trefflichem Äopf unb #erjen, ber mit ötelen grünblidjen

Äenntniffen ber $^fif unb ©pracfjfunbe baS öor$üg(id)e

Talent eines einfichtSöolIen ßr$ieherS ber 3ugenb öerbanb

unb auf bie glücfftchfte Slrt in Ausübung braute, unb beffen

SBerfoft oon feinen greunben unb ßöglmgen innigft be*

bauert wirb."

„&IS aber baS Snftitut ftcf> fo fel)r erweiterte, baß bie

ftafyl öon 12—14 bis auf 20—24 ,3ögfinge anwuchs, ba

mußte wieber für einen beftänbigen £ef)rer geforgt werben." —
$>affef fpricr)t fcf)on nach feiner Kenntnis öon 1793/94

öon 17 Schülerinnen, wobei er aflerbingS nach feiner $enben$

(ögL 6. 115) jwei angehenbe Seherinnen mitgerechnet haben

wirb, ©dfjon in ber teuren 3^t ber lebfjafteften (Emigration

in ber fReöoIution^eit wirb fie aus praftifcr)en ©rünben baS

3nftitut erweitert f^ben, ba fie baS Honorar wor)l ntcr)t

err)öt)t hat. gür biefe meine Stuffaffung fpricht auch *>er

Umftanb, baß & tRubotpfu' bie legten 3af)re nicht bei feiner

©djwefter wohnte, fonbern in ber Sttachbarfchaft.

„5)ie erfte SSaht nach htm $obe ihre? SBruberS fiel

nicht glüeflich aus." — ©ophie Hattenbachs $efte fagen:

SRach bem £obe if>reS SBruberS famen jugenblkfie fiefjrer ins

#auS unb mit ihnen jugenbtiche romantifche ^affionen. —
„©o mar bie ©cf)eu öor einer neuen Söafjl gar groß, ©ie

blieb nun roieber ein 3af)r lang ohne beftänbigen ©er)ilfen,"

— es mar im 3alpe 1800. — „gerner mar bie Qafyl ber

3öglinge aflju groß geworben, unb bie Haushaltung ^atre

Digitized by Google



- 166 —

attmäf)Ktf> eine Slugbelmung erfjaften, loctc^e fidj ofjne eine

gänjlidfe Reform nidjt merttidj berminbern ließ. (@.*93.

@. 48, 51.) ©oldje ©eifteSanftrengung, als erforbert würbe,

fonnte ni$t länger fortbauern, ba Caroline bie fpejiette Äuf*

fidjt ü6er ba$ $an$e immer felbft führte, meinen* aud) bis

in ba« fteinfte detail ber $au3f)altung fjinabftieg, nnb nur

erft fpät fid) entfct)lofi, einer Haushälterin ben gröberen Xeil

baoon $u übertragen." — ©ie r)at atfo nur mit 2)ienft*

mägben gewirtfcr)aftet unb mit ben älteren 3ög(ingen. (SS

ift möglich , baß SWamfell ©et»in, bie in $eibelberg öfter er*

wäfjnt wirb, bie erfte Haushälterin war, bie bann mit iljr

bortf)in überfiebelte.

„@S warb alfo aud) wieber ein ßefjrer angenommen."

©ine Slnmerfung jur ©e(bftbiograpr)ie fagt: ber afö ^^fifer

Befannte *ßrofeffor öengenberg. ©op^ie ^Bottenbachs £efte

betätigen bie §fttd)tigfeit berfelben. — 3nbeffen war er audj

redjt jugenbftdj, bamalS eben oon ber Uiüöerfität gefommen

unb furg Dörfer (24. SKooember 1800) in Duisburg pro*

mooiert mit ber 3)iffertation: „Über bie S3eftimmung ber

geograpf)ifcfjen Sänge burd) ©ternfefmuppen.'' — Sofjann

griebridj Sengenberg mar am 5. 3M 1777 als ©olm eine«

Pfarrers in ben 9l^ein(anben geboren, fjatte juerft in £erborn

unb Harburg Geologie ftubiert unb war bann in (Böttingen

burdj $äftner, Sickenberg unb SBIumenbadj für bie äÄatlje*

matif unb SRaturwiffenfdjaften gewonnen. @r würbe fpäter

ein bebeutenber polirtfcrjer ^ublijift unb Äftronom. 2113

©rünber unb ©genfer ber iüffelborfer ©terntoarte !jat er

fidj ben bauemben $)anf ber ©tabt $)üffetborf erworben.

@r mufj in jeber öegie^ung ein oortrefflicrjer junger Sttamt

gewefen fein, beffen Söebeutung (L 9htbotpr)i fröt) erfannt f)at

©ie ^at i$n wahrfdjeinüd) auf @mpfef)fung eine« ©öttinger

<ßrofefforS gewonnen (bgl. ©.112 über Gaffel), ©ie fd)retbt

über 23en$enberg: „tiefer warb balb i^r greunb in einem
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nicht gewöhnlichen ©inne be§ SöorteS. @r gewann ihr ganzes

Vertrauen unb war ihr mit groger Ergebenheit jugetan. S)a

er in ihre päbagogifchen TOfichten einging unb meiftenS in

einem ©inn unb ©eift mit ifjr arbeitete, fo gelang auch

ihrer beiben Arbeit"

SBenjenberg war bei ifjr in $amm bis gur fiberfieblung

be£ SnftitutS nach $eibelberg, alfo 2 1

/, 3ahr, öon Neujahr

1801 bis 3uU 1803, (Sr machte in Hamburg 1801 unb

1802 burd) öftlidt) oom fiotpunft nieberfaüenbe SBIcifugctn

^erfudje im SRichaeltSturm, um bie Slchfenbreljung ber Erbe

oon Sßeften nach Dften ju beweifen. $)iefe SBerfudfje höben

eine flaffifche Söebeutung befommen. Sßan fann fidfj benfen,

bafj ber ftrebfame junge äflann burdfj bie SRubolphi in ben

SReimaruSfchen ftreis eingeführt würbe. SlllerbingS besagte

ihm baS Hamburger ®lima weniger als baS r^eimfc^e.

Obwohl baS Snftitut fo gut äußerlich gebiet ober gerabe

weil fie eS nur im ©ropetriebe aufredet erhalten tonnte, —
unb au« mannen anbern ©rünben, entfdfjloß fie fid>, öon

£amm fortziehen. ©ie fpricht fehr ausführlich barüber.

§ören wir fie alfo felber (©.*93. 49—56).

„$)ie Urfachen biefer Verpflanzung waren fehr berwicfelt

unb mannigfaltig unb oerbtenen einige $htSeinanberfe|ung,

bamit man nicht glaube, eS gehöre SBanfelmut gu ben ©igen*

heiten ihres ßharafterS, ba bocf) eigentlich SSeharrlichfeit unb

öietteicht eine $u große £reue fürs liebe ©ewofntte tief in

feinen ©runbjügen liegt." — ©ie rechnet Trittau ftets $u $am*

bürg, obgleich eS holfteinifch ift.

„Hamburg, baS fie um ihres 93ruberS willen gewählt,

wollte nie ihre $>eimat werben, wenngleich bie greunbfchaft

einiger trefflichen Sttenfchen eS fie t>on $at ju $eit oergeffen

machte, bajj fie bafelbft noch immer fremb unb h^^otloS

fei. — $)aS $lima jenes ftürmifchen ftüftenlanbeS ift feucht

unb bemnach fehr rauh, fe$r unholb; eS wtrfte ungünftig auf

!
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ihre ©efunb^ett — 5>a3 Seben mit fttnbern uttb für Ämber

entfchäbigte fte für Metes , roaS anbre SPienfc^en $um ©lücf

be§ $)afein3 für unentbehrlich galten. — $ie totalen 33er*

haltniffe Hamburgs raubten Ufr bie ^reube be* Umgang*

mit ihren greunben faft gänjlt^. @3 tonnten Sfomate ^
gehen, efje fie if)r §au3 einmal verlieft, um bie gfttttrnbe $u

bejudjen. Unb wenn fte $u ihr fommen trollten, fo fanben

fte in bem frühen ^oreSfdjlufj unb in anbern (Eigenheiten

bie) er 8tabt fo grofte €>ehtoierigfeiten, bau ber SBinter ihr

meiftenS gan$ einfam öerflofj, fo ba& fte in ber SRäfje einer

ber öolfäreiehften @täbte ^eutfdjlanba meistens wie in einer

Sinöbe lebte. 3m Pommer hingegen ftrömte e3 oon greunbeit,

beren aü$u häufige SBefudje oft unangenehme Störungen

gaben/ — Wud) ßampe fyd f. jj. über bie trielen »efudjer

be£ s^pf)^önt^ropin5 am Jammer ^£eitf) geflacjt. $)er be*

freunbete SReimaruSfehe föreiä pflegte iljr jebenfalls manche

9iei)'enbe $u$ufehitfen, anbere famen auf anbere (Smpfehlungr

baju bie (Altern ber Äinber. Xageäbefuch mu&ten fte

bie 6dwle fefjr ftören. — @onft fc^etnt mir (L 9htbo(pr)t

hier etmaS $u fct)r ®rau ht ©rau gu malen. 3ebenfau*3 fat

fie fidj in #eibelberg oiel mohler unb glücfticher gefüllt, unb

aus ber §eibelberger ^eiterfeit fjtxavß nur bürfen unb fömieit

mir biefe €>cf)ilberung einigermaßen richtig oerfteljen. S)er

Hamburger fdjliefct fidj nicht fo leicht an als ber iR^etnlanber.

$>er ffieimaruSfche tfrete, beffen SRitglieber fofort mit allen

geiftig bebeutenben SRenfchen ber ganzen literarifchen ®e=

meinbe 2)eutfchlanbS gut greunb toaren, bilbete eben eine

Ausnahme.

brängte fich Carolinen bie Überzeugung immer

ftärfer auf, bafc ba3 mahre gamiliem>erhältnt3 einer folgen

Slnftalt $u ©runbe gehen muffe, fobalb fie $ur Ungebühr an*

toächft, unb jebeS einzelne $inb nicht mehr genau gefannt

unb nad) ber Kenntnis feines eigenften 2Befen3 behanbelt
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»erben tarnt ©ie Ijatte nid^t meljr bie Smjerficfyt bei ifjrer

SBirffamfeit, nidjt bie SBeruljigung, beten fie fonft genofc, ob=

gleich if)r oon aufjen Ijer ber laut geworbenen Slnerfemmng,

ja beä übertriebenen SobeS biel juftrömte. 3e mef)r fidj

beffen öor if)i ergofj, je weniger genügte if)r fclbcr, was je$t

geleiftet werben fonnte. Sfjr natürlicher JJroljfinn fing an

fidj $u trüben, bie §eiterfett, bie fonft einen Seil tl)re^

2Skfen3 ausmachte, umwölfte fid}."

w$)a$u fam nodj bie immer fteigenbe Seurung in jener

©egenb. ©ammeln war nie ifjre ©adje gewefen, nnb bie

©orge für bie ferne «S^nf* blieb ifjr öon jeljer fremb." —
SMe Seurung jener ,3eit, aig t»tele Xaufenbe öon franjöfifdjen

Emigranten, übergeftebelten f)oHänbtfdjen Äaufleuten, <5ng*

länbern u.
f. id. in ©amburg weilten, ift befannt DttemalS

war $ambnrg mef)r Söeltftabt als bamate. $>a8 jeigt bie

93Iüte eines fran$öfifcf)en XfjeaterS neben bem beutfdjen

(ScfjröberS. (Einige 3ett würbe bamalS auef) engüfd) gefpielt.

— 3)ie 9iuboIpf)i fjätte fid)erlidj nidjt befteljen tonnen, wenn

fie md)t feit bem £erbft 1793 mietefrei gewohnt t)ätte. £)ie

Xeurung brängte pm ©ro&betrteb be3 Snftitutä.

„Site bie Safyt ber neuen Söglinge fo ftarf anwuchs,

bafj Seute, bie auf bie gewöfmlid)e SBeife rennen, meinten,

fie müffe nun, wo nidjt reidj, bodj wenigftenS wof)lf>abenb

werben, ba ging ifjre ©orge an; benn man jaulte bie be*

ftimmten ©ummen nid)t in orbentlidjen Terminen, man tiefe

fie gan$ forgloS warten. Unb nun, ba ber ©olb ber 2Jhtfe

öerbraudjt mar, traten nidjt feiten gar brücfenbe Verlegen*

Reiten ein, unb ber ©lanj iljreS £aufe3 fdtjicn ifjr felbft oft

glänjenbeS ©lenb."

„(Snblidj t)atte in ben legten 3afjren fo manche geliebte

$erfon biefe ©egenb ober audj bie SBelt berlaffen, unb fo

war ber Drt für fie immer ober unb einfamer geworben." —
3m 3a^re 1799 ftarben ©. ©teoeftng unb grau ©enatorin
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$ogf)t. $)er ©rab ü)rer freunbf aftlid^en 93e$iefjungen

ifmen ift und nitfjt gan$ befannt. Sgl. über ©ieoefingS öe*

äiefjungen ju Ujr ©. 88
ff. unb Kapitel 10. 3)ie ©enatorin

SSog^t too^ntc in $amm in ifjrer SRäfje unb bietteicfjt fetbft

im Söinter braufeen, fo baß fte btcfetbc um fo fdjroerer oer*

mifjte. SHopftocf roar bcn SBinter 1802/3 franf, unb fein

$ob bei feinem froren Alfter oorauS ju fetten.

„3acobi unb feine ©djroeftern, in beten Umgang (Saro*

linc fo fd)öne $age oerlebt, roaren uadj (Suttn gebogen."

$>ie JJreunbfdjaft (Prolinen* mit griebrid) 3acobi ift

and) fonft bezeugt. 5. Sacobi, ber befonnte Serfaffer be$

SRomanS „SBoIbemar", gefdjäfcter SßljUofopt) unb gläubiger

ßutfjeraner, mar 1794, atö bie granjofen $5üffelborf be-

troffen, oon Pempelfort nad) Hamburg gefommen* @r mar

Sßitroer, unb feine beiben ©djroeftern §etene unb ßfjartotte

führten i^m ben $au3ftanb. ©djon früher mar er SlaubiuS

in SBanbSbecf näf)er getreten, benn berfelbe ergog 1778—1780

feine beiben älteften ©ö^ne. &I8 er 1780 biefetben aus

SBanbSbecf abholte, mu{$ er fdjon bem $ReimaruSfcf)en ßreife

näfjer getreten fem, ebenfo ber (Gräfin 3ulia SRebentforo,

geb. ©d)immelmann au« SßanbSbecf, bie fpäter in (Smfenborf

bei Sftenbsburg ben üttittefyunft eines geiftig fetjr angeregten

$reife$ bitbete. Sacobi 50g batb oon Hamburg nacf) SEBanbS*

becf, roo er furje 3eit bei (SlaubmS roeüte, bann aber im

©dn'mmelmannfdjen <Scr)Iog. @r fam fetten nadj Hamburg,

roie bie $>oftorin (SReimaruS) ftagt. 2Bie fidj ber öerfetjr

mit ber SRubotyfn' angeformten, roiffen mir nicr)t, roaf)rfdjein*

licfj burcf) SlaubiuS. 2)a ber Sßerfel)r $roifd)en bem offenen

glecfen SBanbSbecf unb bem $)orf £amm burdj feinen $oreä*

fdjtufj gehemmt mar, fo fann man begreifen, roie fidj berfelbe

lebhafter entroitfeln fonnte. $)ie $)oftorm fdjilbert 3acobiS

ältere ©djroefter Sene afö eine Sßerfönftdfjfeit, roie e$ roenige

gibt, fcr)neü unb rafcf) im SBefeljten, roie ein (General, orbent*
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lief) unb für alles forgenb, tote eine $au3mutter, unb tui^ig

unb liebenSwürbig, wie ein junget 2Räbchen, ob fte gleich

nur bie alte Sante fein toitt. — (Sharlotte war bagegen nach

berfelben ©md)terftatterin weich unb fentimentaL — (Swalb

bietet un£ wenigftenS einen fleinen (Sinblicf in biefen ©erfefyr

$wtfchen (L SRubolpfu' unb 3acobi. 3n feiner ©efchreibung

einer föeife nach Hamburg im ©ommer 1797 er$äf>(t er:

„©et 3acobi fonben nur feine intereffanten ©chweftern, wooon

befonberS bie eine biefem eblen, für fein detail öon (Mb*
redjnung unb Haushaltung gemalten ©eifte, unentbehrlich #t

fein fc^eint; SlaubiuS mit feiner im eigentlichen ©erftanbe

würbigen ©attin unb feinen guten, natürlichen, Iieben8würbigen,

burch be3 ©aterS gan$ antife @rgiehung«art fo geworbenen

Töchtern; bie für weibliche (Srgiehung fo tätige, auch a^
Dichterin befannte Caroline IRuboIp^i, unb ben efjentrifchen

©aggefen." — 1797 jog 3acobi bauemb nach (Sutin bis

1804; allerbingä war er in £oIftein gwifchen (Sutin, Ham-
burg unb ben ©ütern ber befreunbeten 51bligen ötel unter*

weg«. Söahrfcheinlich hat & Sftubofyhi i^n gelegentlich bort,

fowie 3. ©of$, befudjt. $)ie Dielen ©riefe $wifcf)en

g. Sacobi unb (Slife SReimarua bezeugen feinen lebhaften

geiftigen ©erfehr mit Hamburg, ©oöiel ©riefe aber auch

öon unb an 3acobi gebrueft finb, e3 finbet ftd) fein

einiger öon unb an GL föubotyhi barunter, unb in ben

anbera fanb ich ^nc ©teile über GL föubolphi. —
©riefe finb freilich nur mü Auswahl unb SluSlaffungen

gebrueft

$)ie @.4B. fäh^t S. 53 fort: „3hre teuerfte greunbin,

bie ©r.(äfin) ö.(on) 2K.(nnfter), ^attc fich öon £olftein weg

nach &er ßttupt gewenbet." — $)er ©raf fünfter fyat feine

fchlegwig=holfteinifchen ©üter nicht lange befeffen: Sftütfchau

nur öon 1795—1797, (SfchelSmarf nur öon 1794—1798

(ogl. 6. 86). gfaffls er feine ©üter bei §orfenS in Sütlanb
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langer befeffen, fo mar burd) bie (Entfernung {ebenfalls

9lntaIiaS unb ©arolinenS SBerfefjr fefjr erfcfytoert, eine etwaige

föeife S. SRubofyljtS borten {ebenfalls unmöglich 3m 3afjre

1801 ftarb ber ©raf fünfter als ©efanbter in Sßien. #ur$e

3eit lebte bie (Gräfin bort, bann t>ieQeid^t in ÄönigSbrütf in

ber fiaufifc. SBenn fie nocfj öor 1804 ifjren ©tieffofjn nad)

$iel auf bie Uniüerfität begleitete, too fie in ÜteinljolbS &aufe

toofmte, fo glaube id) faum, baß bie Gräfin Carolinen ba=

malS (1802/3) femer gerücft war, als früher. — SRir fd&eint

eS, als ob bie ©djenfung ber iftutmießung beS §aufeS ifjr

eine $lrt (£f)renj)flidt)t ber ©räfin SKünfter gegenüber aufer*

legt fjat, länger in £amm ausharren, als fie eigentlich

loünfc^te. 28ie fte bie £auSfd)enfung nid)t ermähnte, fonnte

fie bieS erft redfjt nid&t. ©te naljm bann eine längere @nt=

fernung ber ©räfin aus £olftem roaljr, um mit Slnftanb ifjr

SSer^ältniS löfen ju fönnen. S)ie Söeroeggrünbe jum Um^ug

finb, tote immer, nidjt ber Qext genau entfpredjenb angegeben,

fonbern nur fo ungefähr gruppiert ©inen aiemlid) abenteuere

lidjen ©runb jur Überfieblung nad) #eibelberg bietet ©opljtc

Söattenbadfj, wenn fie ftreibt: „£)er legte ßeljrer, beffen

Xante ©opfjie (Sftumofyr) fidj erinnert, mar ^rofeffor SBenjen=

berg, welcher fooiel Slnjie^ungSfraft befaß, baß baS ganje

£muS ifrat natty Jpeibelberg folgte!" — $)arin ift mancherlei

unrichtig. (SrftenS mar 23en$enberg bamals nod) nidjf Sßro*

feffor, fonbern ein junger SDoftor öon eben 26 Sauren.

Zweitens f)ielt fid) Sengenberg 1803 unb 1804 in ©djlebufd)

auf, wo er in einem Äofjlenfdjadfjt feine Sßerfudfje mit ben

faßenben SBleifugeln nrieberfjolte. 3)iefe Slad^rid^t fdfjeint auf

müßigem ©erebe ju berufen.

©ie fäf)rt bann in ber ©.*83. fort: „Slnbere greunbe in

ber SKälje Ratten fid) auf bie 2)auer nidjt bewährt, ober öer*

fdfjiebenartige Slnfidfjten ber $)inge, bie großen tragifdjen $eit=

begebenfjeiten unb SBeltfctyicffale Ratten if)r ©emüt mit einer
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©ttterfett erfüllt, bafc alle grcubc au3 intern Umgang ge*

wichen unb jeber freie, fjeitere ©eifte3öerfet)r mit i^nen un*

möglich mar." — 2Md)e greunbe fiefj nid^t bewährt, ift uns

unbetannt — gaft mödjte e8 mir ffeinen, als ob eine ge*

Hüffe ©pannung mit ber $)oftorin SReimaruS eingetreten ift

©o fdpeibt am 17. Dftober 1799 SJtotöjen 3agel, eine &ci

SReimaruS too^nenbe 9tid)te (fpäter an Dr. med. ©djeel in

Kopenhagen verheiratet) an #errn SBattenbadj: „äöir fjaben

wieber mit einigen ^tjtlofo^^cn gelebt: 3acobi, ber fiebenS*

mürbige, Sfteinfjotb, ben und bie neibifcfje Bhibofyhi nidf)t

gönnen mottte, er mufjte in §amm logieren bei ifjrr
ba8 öer*

ftefjt fid); btfyatb faljen mir ir)n fo wenig. SBogfjt fa^ ir)tt

gar nid)t, gebeten fyat er ilm aber bodj." — $ie 9tubotyf)i

fdjeint felbft fo eine Sfrt Ärete ^aben btfben ju motten, unb

jrotfetjen ben öerfdfjiebenen Greifen f)errfd)te natürlich etma£

©iferfudfjt

(Selegentttd) merben audj gute unb fdffledjte SBifce mit

einem gemiffen ©efjagen fofyortiert ©o fdjreibt am 27. 2Jtör$

1801 bie $>oftorin Sfteimarus an tfjren ©ruber Ä. ö. §enning8,

afö ber (Sinmarfdfj ber preufjifd&en Gruppen in Hamburg er*

märtet mürbe: „$)ie fRubotpr)i ift recf)t oerfdjüdfjtert mit ihrer

©erbe; aber nach reifer Überlegung r)at fie bodfj befchloffen,

in £amm $u bleiben, metf fie nid^t mufjte mohin. (Sin

©abinermnenraub ift aud) in unferen Sagen, mo bie Offiziere

faum ©rot haben, nicht ju fürchten; unb bann muß fie ihr

©öuftein bemalen."

8m Dftober 1797 hatte ©op^ie SReimaruS ihren ©ruber

gebeten, ihr feine $od)ter (S6ci(e (oon ©ennhtgS) für ein 3atyr

3U fct)irfen. tiefer nimmt ba3 Anerbieten an, ba er ber Aug*

btfbung roegen fdfjon fe^r gemünfeht hatte, bie Sodjter ju

Carotine SRubotpfu' geben ju fönnen. dagegen maren bie

Hamburger greunbe einftimmig unb fagten, fie fei mel beffer

aufgehoben im £aufe ber Xante, „ßefjren merbe ich fie nicht
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m'el mehr fönnen," fagte Ic^tcre, „aber alle jungen Üttäbdjen,

bie ich um mid) fydbt, toachfen unb gebeten.'' — EBer möchte

be&meifefa, baß ber Stufcnt^alt in einer gamifte ba3 Jöeffere unb

Natürlichere ift?— ,8umctf in einer folgen toie ber SReimaruSfchen.

$od) biefc ®egenfäfce jur £oftorin föeimaruS fyabm

ba3 freunbfcr)aftttcr)e SBerhftftntö jnrifchen (£. 9tubotpl>t unb

(Slife SReimaruS niemals geftört. $)ie zweite Tochter fcon

& toon ©emtingS, @opfjie, bie fpätere Freifrau üon Sfhtmofjr,

berichtet in ihren 3ugenberinnerungen: „Sßenn toir in ^am*

bürg $u SBefudj bei $ante (@o^ie SReimaruS) toaren, fyüt

ich mic^ 5U £<*nte @(ife (SReimaruS), unb fo war fie mir eine

vertraute ©eftaft; manches ftiße ©tünbchen brachte ich bei

U)r ju unb gemann ihr §erj. ©ie nafjm mich ©onnabenba

mit fich, toenn fie $ur greunbin 9hiboI^r)i nach §amm fuhr;

in jenen früheren Seiten blieb ich bann bis 9ftontag bei ihr

bort; £age, bie eine 2öe(t öon (Srinnerungen in fich faffen!"

2Rit ben tragischen $eitbegebenheiten fcheint fie mir

auger ben befannten großen ©reigniffen ber 3®ettgefdt)tdt)te

auch auf bit 9r°6 e §anbel$frifi3 öon 1799 hindeuten, öon

ber felbft 2Ränner toie ©ieöefing unb Eoght nicht unberührt

blieben, gefdjroeige benn Heinere Käufer. $)er glänjenbften

§anbel3fonjunftur, bie Hamburg jemals gehabt, roeldje ber

erfte ÄoalitionSfrieg im ©efolge gehabt ha^e ^ lüar k*e

fchlimmfte oder $anbeföfrifen gefolgt, bie Hamburg« SBoht-

ftanb fdjon oor ber Söefefcung burch bie Struppen Napoleons

jerrüttete. — Süftt toem fte in politifdjer §infidjt nicht h^5

monierte, entzieht fich unferer Kenntnis. $)ie großen ©taatS*

umtoäfyungen gingen alfo auch on &em ibüflifdjen Snftitut

oon £amm nicht gan$ unbemerft oorüber. 5lm 31. $e$ember

1794 fdjrieb fie ein ©ebid&t: „#n ba3 fommenbe 3af)r 1795",

loorin fie ihren SlBfct)eu ausbricht barüber,

$afe bei SRenfdtäeit fü&e öanbe,

«u<$ bie ^etligften, fk$ aufgetoft.
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„3ßa$ blieb unter foldjen Umftänben übrig, als fid) nach

einem gießen (5rbe umaufefjen, wo bie ©inwohner, mit

leichterem SBlute begabt, auf einem fruchtbareren Söoben bie

freuet be$ SRe&olutionSfriegeS leidster unb fchnetter toer*

fchmerjt, unb ba3 gebrüefte verheerte £anb fich früher wieber

mit neuer ©egenSfütte überfteibet hatte, wo auch ber ©eift

wieber frei geworben war Dorn aEed übertöubenben ©djwinbel

ber Parteien für unb wiber. (£8 gelang, baS ^ßtäfecr)en warb

gefunbetu" — 2Bof}I weiß ich bie ©rünbe ju wütbigen,

warum fie Hamburg üerließ, aber ber lefcte ©runb war

ficherlidj nidfjt ber au3fcf)Iaggebenbe, um gerabe £eibe(berg

ju wählen, ©o fannte fie £eibeföerg erft nach ber Über*

fiebfong, nicht toorfjer. (®.*8. ©. 54.) „$er Sßlan ju einer

folchen iBerpflanjung brauchte $eit jur SReife. (Stn ganjeS

3ahr hinburch warb er geprüft, bie äftögttchfeit feiner $u$~

führung erwogen, unb bie nötigen SBorfehrungen gemacht/ —
h- öor aßen fingen wirb fie fich über öerfrfjiebene Drte

erfunbigt haben, wie bie 95err)ö(tniffe für ein 2Wäbcf)eninftitut

lagen. SBahrfcheinlich wirb fie irgenbwelche mittelbare ober

unmittelbare perfönlidje ^Beziehungen in §eibe(berg gehabt

haben, bie ihr außer ber 93ißigfeit ber SebenSöerhältniffe

btefen Ort gerabe für ein öertteinerteS Snftitut geeignet er*

fd)einen ließen.

„$)rei ber geliebteren greunbe hatten ihn als ©eheim*

ni3 ju bewahren.'' — 3ch benfe mir, e3 waren: (Sftfe SRei*

maruS, Dr. ©enjenberg unb bie ©räfin Üftünfter, (?) ber boef)

immerhin ba3 Jammer #au3 gehörte. — ,,©ie hatten alle

©rünbe mit erwogen unb mußten ihn gutheißen. $)en anbern

warb er verborgen, bis aßeS unumftößlicfi feft war. 2Ber e3

nicht öerfucht t)at, fich ou^ eignem freien Antriebe unb aus

©rünben ber Vernunft $u einem folchen ßoSreißen t>on allen

örtlichen SBanben ju entschließen, womit un$ eine lange ©e*

wohnheit wie mit taufenb gäben öerftrieft hat, ber fennt auch
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nidjt biefen (Semüt^uftanb be3 prüfenben, $meifelnben, fdjwan*

fenben, für eine Zeitlang bog ®Ieici)gennci)t peinlid) ftörenben

©ein« nidjt, toeldjeS un3 auf Süigcnblicfe ba8 fiebert, bog

teufen unb (Smpfinben gu einer brüefenben Sönrbe mad)t, bie

mir gerne ganj abtoürfen: big enblid) ber 5luöfct)tag ber

253age fid^ auf bie eine (Bette fjinneigt, big bie ©türme fid)

legen, unb bie frieblidje ©ritte imeberfefjrt, inbetn man fid)

fagt: (SntfRieben!

„3n bem ßuftanbe, oer ^nm j0 errungenen Rieben

toortjergefjt, ift es mafjrlict) nietet gut, Diele Vertraute ju fjaben,

menigften8 fottte man feine anbern gu äftitnriffern feimenber

fiebenSpläne jutaffen, als bie Vielgeprüften, bie uns gtoar

fet)r lieben, aber nidjt mit eigennütziger Seibenfdjaft, fo bafe

|ie xgr Vergnügen an un)enn Umgang un)erm ent|ten JüSotji

ober 933el)e oorjiefjen fönnen. $Rod^ weniger fottte man foldje

ju Vertrauten ober Ratgebern machen, bie, einfeitig unb

eigenfinnig an ifjren $nfid)ten fjaftenb, frembe &njtdjten unb

©rünbe nidjt ju fäffen vermögen; ober bie in eignen $fage(egen*

Reiten bie unentfdjloffenften finb, unb bereu Vorfäfce unb

Päne mit ben manbelbaren Saunen unb ©timmungen finfen

unb fteigen. — Htte biefe fönnen braöe äRenfdjen fein unb

gute actjtungSfterte greunbe ba^u. 2Ber fie aber in nridjtigen

fingen um SRat fragt, ber fämpft eioig gegen ©türm unb

Söetter, fommt $u feinem feften (Sntfdilufj unb fennt bie

innere SRutje unb ©emipeit nietet, meiere öon attem ftöftfidjen,

roeldjeä bem 9Kenfdjen merben fann, baä ftöftftdjfte tft"

„$)ie Verpflanzung mar alfo befcr)(offen, infofem ein

einzelnes SBefen etmaS befdjfiefcen fann, toeldjeS boer) immer

mittelbar ober unmittelbar mit anbern Snbioibuen, fo mie mit

taufenb fingen oerflodjten bleibt 2öa3 mdr)t gerabeju auf

unfer Söotten toirft, baS mirft baburd), baß e8 unferm können

entmeber ^Ufreict) entgegenfommt, ober it)m f)inbernb in ben

2öeg tritt, ©o mar'S aud) Ijier. (Snblid) aber maren atte
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©ctymterigfeiten übermunben. $ie ©adje gebief) jur 9lu8*

füfjrung."

„$>ie Trennung mar fc^r fdjmeralicf}, befonberS bon $mei

^erfonen, mit meldjen ber ©eifteg* unb #er$en8taufd) iljr

fjöc|fteg 23ebürfni$ gemorben fear." — 3$ benfc babci m
crftcr Sinie an ^Rem^olb unb an (Slife SReimaruS. „$art mar

aud) bog Sogreißen oon fo mannen näheren ober entfernten

SBermanbten iljreg (Seiftet; aber am aHerljärteften bog oon

ben if)r teuer gemorbenen fönbern, meldje nid)t mit ttjr nadj

©eibelberg gingen. ($£ waren unter iljnen liebliche ©eftaften,

oofl ber fdjönften Anlagen unb Xalente, unb bie fidj felbft

mit innigen, feften SBanben an ifjre güfjrerin gefnüpft Ratten,

©oldje Sage be3 £o*reißen$ barf ein fül)lenbe3 #ers nid>t

oft erleben, menn eS nic^t enblid) bod) brechen fott."

„@ie gingen vorüber, biefe Sage; e$ mar gefdjefjen, ma$

gefcr)et)cn mußte, ©efdjieben mar fie uon ben ßiebttngSfinbern,

gefdneben mußte nodj fein öon ben teuerften fjreunben, unb

enblid) oon #au$ unb ©arten, bem 16 jährigen ©djauplafc

eine« fefjr jufammengebrängten lebenSootten SBirfenS, unb $u*

gleidj einer ftiflen Slbgefdjtebenfjeit oon einem treibenben

Seben anberer 5(rt, meldjeS gan$ in ber Sftäfje in fteter

©trömung flutete. $)iefe ©ritte in ber SRttfje eine$ großen

XummetylafceS ber ßeibenfdjaften, ober oielmefjr einer$aupt*

(eibenfdiaft, bie aus oielen taufenb 3nbioibuen gegenein*

anber anfämpft, fjatte etmaS gar 3nnige3 unb §öd)ftreiaenbe3

in fidj, baS mt§ fefter an einen folgen Sßlafc fnityft, alä mir

e$ oor ber Trennung baoon ahnten. (Eft ift, ate ob unfer

eigenfteS SBefen an ben oft betretenen S5oben gefeffelt fei, a&
ob unfre ©ebanfen, ©efityle, 3been, fur$ unfer ganjeS geiftigeg

©ein mit ben SBäumen unb SBlumen, mit ben ©ögeln unb

3nfeften be£ ©arteng in einem aauberäljnlidjen ©efledjt oer*

mebt fei. $)ie Erinnerung Ijängt mit fefter Sreue an biefen

fingen, unb mer fein vergangenes ßeben red)t frifdt) erneuern

8tübt
fl
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ttrifl, famt eg faft nicf>t anberg, alg fid) roenigfteng im ©eift

ixt bic Härten feiner Äinb^eit unb 3ugenb, unb auf bie

frttfjere S8üf)ne feiner »erlebten 3afjre ju berfefcen, wenn er

nidjt in ber SBirfticfjfeit baljin jurürffe^ren fann. SSie Lienen

umfehmärmen it)n atgbann bie erroadjenben ©ebanfenbilbei

ber Vergangenheit; ganje Sage beg früheren ßebeng big auf

©tunben unb SJttnuten auggemaft, erfreuten bann mieber bor

feinem Söticf, unb er fdjaut in ftcij felber nrie in einen

©eifterfpiegel." — $)ag flingt faft, alg fyabt fie Xagebucfj in

öergangener Qtit flefür)rt, menn auch nur in ber fnappen

©oetf)efcf)en %om, — roie eg bie 9Renfd)en ber fentimentaten

Seit ju tun pflegten.

„$)ag ift eg, mag ung audfj einen Drt, ber ung ntdjt

befriebigte, ja, ber ung mit fltedjt mifjfiet, fo teuer unb bie

Trennung toon iljm fo fdjroer machen fann. Unb barum glüdf*

feiig bie, bie im ©eburtglanbe bleiben bärfen! $)enn bag

SJhtttertanb ift allen unberfälfdfjten 9Jfatfdjen bag redete, unb

mäYg audj in ©rönlanb, fobalb bag ganje SugenMeben unb

bie folgenbe fünftige ,$eit barin beriebt mürben. Unb baburdj

allein mirb bog ©eburtglanb jum äftutterlanb."

$iefeg me^mütige ©ebenfen an bie (Stätte tljreg SBirfeng

in $amm fc^eint mir bodj ^u jeigen, bog fie lieber in §am*

bürg mar, alg fie augeftefjen miß, benn Hamburg f)ält bie

äftenfdjen feft trofc aHebem unb aHebem.

SBenn fie ein ganjeg 3afn; fdjmanfte, ob fte fortziehen

fotte ober nicht, fo fd^eint eg mir faft, a(g ob SHopftocfg $ob

am 14. 2Rär$ 1803 ben Sfogfdfjlag gegeben. Anfang SCuguft

jog fte fort S)ann ^at fie am 1. Wpxxl ben ©Itern, welche

ihre #inber nid^t mit nach $etbelberg ziehen (äffen motten,

unb ebenfo ben ße^rern auf ben 1 . 3uli orbnunggmäfjig ge*

fünbigt (Sinen SKonat brauste fie, um ade ^Beziehungen in

Hamburg unb £olftein mit Slbfchtebgbefuchen ober Slbfc^iebg*

fchreiben ju löfen. ©onnabenb, ben 30. 3uli enthielten bie
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,,*ßrwiltgierten wöchentlichen gemeinnüfcigen feigen öon unb

für Hornburg" folgcnbc $ln$eige:

„SRontagS ben 1. Sluguft unb folgcnbc Jage foflen auf

einem wohlbefamtten ©arten in $amm bei) ber fteerftra&e

fef)t gute mobeme äÄobilien, als: grofee ©Riegel, ©opl)^

mafjagont) unb birnbaumene ©tilgte, Xifdje unb ©dfjränfe öon

aller ©attung, ftommobenunb ©djreib*Äomtoire öonmahagong

unb anberem $ol$, eine 8tägig gefjenbe englifcf)e $)ielen*UIjr

unb eine £afel*UI)r, ein gortepiano unb $mety fef)r gute

Plattieren, ein englifdjer $amin*Dfen unb Dfenfdjirm, Sßorcelain

unb ©Iäfer, fe^r gute SBetten unb SBettfteflen, feine Shipfer^

ftidje, atterlet) $ücf)engerätl)e, ©artenbänfe, wie auch $(Dfy

©loben, worunter ein @rb- unb $immel*©lobu3 unb a. gute

©adjen mehr, buref) ben ßanbbogt pinf in öffentlicher Sluftion

an ben 2Reiftbietenben öerfauft werben."

$)ie $eerftrafje ift bie Jammer Sanbftrafie, wo ba3

ßanbljauä ber föubotyfji lag. 2)ie beiben ©(oben fagen uns

ofjne nähere Bezeichnung, bei wem bie SSerftetgerung ftatt*

finben foßte. $ie beiben ©loben finb biefelben, bie im

„SBeiljnadjtSabenb'' be8 Xafdjenbuchä t>on 1802 (SBgl. ©. 134)

befungen finb. — ©o öerge^t bie £errftd)feit ber äßelt!

Sluch baS §au3, worin Caroline ihr 3nftitut hotte, ift

balb öerfchwunben. $118 £>aüouft im fceaember 1813 #am*

bürg immer ftärfer in SSerteibigungSauftanb fefetc gegen bie unter

©ennigfen ^eranrüdenben Sßreufcen unb Muffen, liefe er ade

©artenfjäufer bis jur Jammer $ird)e jerftören, um bie ©egeub

fdfju&frei $u machen, ©letc^jeitig mufcte ba« JpauS fallen,

Worin Gampe unb fpäter %xapp baS ^^ilant^ropin am

Jammer $)eich Ratten. $)ie ©teile beS Gampefchen $f)i(an=

thropinS ift aber burdfj einen ©ebenfftein bejddjnet.

Stoch lange aber gebaute man bed flaffifdjen SJMbchen*

tnftituts, wo ^lopftocf fo gern weilte. Sßaftor ©. 3\mmtT*

mann jä^lt in feinem Such „$amm8 Serwüftung in ben

12*

Digitized by Google



— 180 —

Sohren 1813 unb 1814" unter ben aerftörten ßanbfyäufern

auf: w$errn Hermanns neu* unb fdjöngeänberteg #au8, in

welkem Dornet bie Berühmte Caroline ^ubolp^i lange #eit

Ujr »eibltdjeS (5rjie^ung8*3nftitut tyatte". — ^ermann ift

ber SBegrünber ber
ff
$Qtnburger Sßadjridjten" unb be£

„^amburgifdjen 5Xbrcßbuc^§".

3)a§ alte §au$ ftanb unten am $tbf)ang be£ §ügel3,

tote au« 83öttiger8 Storftettung ^eroorge^t (ogl. 6. 97) unb

ber §auptgarten jog ftd) nad) hinten ben SBerg hinauf unb

oben auf ber Slnfjöfje I)in. (£$ fott aurf) bort oben jur 3eit

©. $hiboty§i$ unb nod) fpätcr ein $eid) getoefen fein« 9Rand)e

(StertenfjauSbefifcer benufcten biefe Eetdje toegen be8 I)of)en

28afferbrucfe3 ju Springbrunnen. Scfj oerftanb SBöttigerS

Eingabe erft ganj nad) ber münbttdjen SJ^tttettung
r

bie mir

nodj £err (Smil ^artme^er (t 1902), toeilanb £aupt(etter ber

„Hamburger 9ßadjrid)ten'', machte, ©eine SBorfatyren, ber ge*

nannte $err ^ermann nnb WmbrofiuS £einridj $artme$er,

fotoie beffen SBittoe Ratten ba$ #au3 oon 1806—1857

inne. ^ermann baute ba^ §au3 oben auf ber $lnf)ö!)e mieber

auf. 3cfet gehört es bem foreanifdjen Sfrmful <L (£. SRe^er,

(ügL ©. 80).

3d) Ijalte e$ für mögftdj, bafj nod) einmal ein S3ilb

be§ alten £aufe8 $ur $t\t oon (£. Üiubotp^i in einem

©djülerinnenalbum $um SBorfdjein fommt, benn e$ ttmrbe ja

im Jammer Snftitut oiel unb mit ßiebe ge^eidutet (ogl. ©. 121).
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X. Das «eben in $eti>clbera, oo» 1803-1807.

(£. SRubotyht wirb am 4. Stuguft mit ihren Schülerinnen

unb ber Haushälterin Hamburg öerlaffen fyaben.

6. 59—61.) „$ie SBanberung ber Keinen ©efellfchaft begann.

3n trierjehn Sagen war bie föeife öoflenbet 97ton war am

Siel ©ehr wofjl tut e£, ftd^ in einer bebenflidjen SBafjt fürs

ßeben nicht getäufdjt $u ^aben; ba$ gelobte ßanb ber 3bee

in bem ßanbe ber SBahl wirflidf) gu finben. Unb fo war es

^ier. 3)ie Sßfalg ift ein ©arten ®otte8, in bem un« feine

Saterliebe göttlich m*fo anlächelt. $er Horben öon 2)eutfch*

lanb hot fd)öne, fegenreiche ftlecfchen, aber feinS, ba3 biefem

glücffeligen ©triche gleid)fäme. Stiles ift hier %üüt, grucht*

barfeit, Seben. $)ie ©ipfel ber Serge höben fich mit bem

treffttchften SBalbWuchS befranst, tiefer unten lachen uns

ftaftanien entgegen, darauf folgen SBeinpflanaungen, mit

^ftrfidh äRanbel* unb Äirfchbäumen untermifcht. ®ie Heer*«

ftraße läuft an ber (Seite biefeS ©ebirge$ ^itt, auf jwölf

©tunben lang mit ben fchönften Äpfel* unb SBatlnufjbäumen

bepflanzt. SBer ben grühtntg in feiner größten #errlichfeit

fehen will, mufj um bie Stütenjeit biefe ©trage bereifen. 2)a

wirb, währenb er in bem buftenben ©arten fährt, fein SBlicf

fich in bit grofje, grüne (Sbene verlieren, unb innig erquieft

aud biefem fammetgrünen Sachen $u ben befränjten Sergen

guriieffehren; er wirb in ftttter @nt$ütfung über bie §errKch*
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feit, alles bcffen gebenfen, toa& er je liebte, unb es fjerbei*

fernen, um eS on fein $erg ju brüden."

„$on ber ©egensfütle biefeö SanbeS befommt man etnen

begriff, menn man ber fdjrecflidfj öer^eerenben Kriege gebenft,

womit e$ in ben legten 3aljrl)unberten fo oft unb fo lange

fjeimgefudfjt toorben, unb wahrnimmt, tote fdjnett jebe ©pur

baoon auSgelöfdjt unb mit oerboppeltem €>egen überbecftmirb."

„3n einem folgen ßanbe ift ber SRenfdj grunb^eiter

unb gtücfüdfj. Unb fo finb bie «ßfäljer. ßeidjt unb fröljtidfj

ift ifjre SRatur. @3 lebt ficf} angenehm unter il)nen. 3)ienft*

fertig unb tjÜfreicfj fommen fie bem gremben entgegen. Äattn

er mit iljnen Reiter unb fröfjfidfj fein, fo ift er ber 3§rige." —
Unb Saroftne mar eine fettere SRatur. — „Sie lieben ben

Sßein, ben fie bauen. $ber ntdf>t$ gef)t über ben $ang.

SBom Suju3 ber #üften(änber (eben fie nodfj in gtücffefiger

gerne."

„3n biefem neuen SBaterfanbe warb e3 ben 9Infömmlingen

balb mof)l. 2)er ©injug in ipeibelberg mar überaus Reiter,—
es mar am 18. Stuguft 1803. —m bie @tabt erreicht mar

unb ber 3ug ber öier SGßagen über bie SBrücfe ging, ba lag

baS gange übrige ßeben mie in einen Sßunft gufammengebrängt,

unb e§ floffen mtfbe, etfeidfjtembe tränen, morin ba8 gange

®emifdf) ber ftrömenben ©efüljte ftdfj aufeutöfen ftrebte.

SiebeooU mar ber (Smpfang, ber i^nen entgegenfam. §Uf*

reiche Siebe bot fidfj ifjnen gu jebem $)ienfte an, ber im

fremben Sanbe SebürfniS unb 3Bof)ltat ift*

3)arau3 geljt flar tyeroor, baß fie in $etbelberg

entmeber alte SBefannte traf, ober an bortige Sßrofefforenfreife

©mpfefrfungen Befaß, — trietteidfjt t>on Sfteinljolb in ftiet —
„SBalb mar bie norbifdfje Kolonie §ier öödig em!)eimtfdfj ge*

morben. Sfädjjtö grembeS nodf) SBefrembenbeS brücfte fie. $)er

eingige ©dfjmerg — aber ein redfjt tiefer! — blieb bie Trennung

uon ben aften bemftyrten greunben."
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3n melier ©egenb fie in §etbelberg ihr 3nftitut

eröffnete, fjabe tet) aus ber gerne nicht ermitteln fönnen.

$)a fte nach ©. SReinbecf balb ein eigenes ©runbftücf

ermorben !)at, fo märe eine Ermittlung tuoljt möglich- E8

ift überrafchenb, ttrie fcfmefl ba§ Snftitut toieber $u neuer

Slüte tarn. SGBunbt, Sßrofeffor ber SanbeSgefdjichte, ermähnt

1 805 in feiner „©efdjretbung oon ©etbelberg" nur bieg eine

^äbi^eninftitut. Er fagt barüber: „$)ie3 Snftitut gehört

unftreitig gu ben eblen Unternehmungen biefer &rt, benen

man e3 anfielt, bog fte einen beftimmten ßtoeef ^oben, unb

toobei bie ÜDfittel $ur SBeförberung be$felben auf ba3 gttief*

tiefte gemalt finb. ftiefer 3^e^ tft a&e* etroa allein

bie Sßolitur ber äußeren (Sitten unb be$ äfthetifchen ©inneä,

fo fehr gleichwohl biefer t)ier burdj eine forgfältige SfaSmahl

beutfdjer unb auswärtiger 9Reifterftücfe ber Siteratur, nach

bem inbtoibuetten SRafje ber gä^igfeiten ber Zöglinge, ge*

bilbet roirb. $)ie eigentliche £enben$ biefer Stiftung ift:

SBereblung unb Entttricflung ber moralifcfjen Anlangen,

93eroirfung ber mögltchften Harmonie unter aßen Gräften ber

©eele unb ein Pflichtgefühl, ba$ bem reingeftimmten ©emüte

in aßen abroedjfelnben ßagen beS Sebent als fieitftern ju

bienen permag. — SBon ber geiftreic^en ©tifterin be£ 3nftitut$,

welche $)eutfchlanb längft au$ ihren ©ebbten fennet unb

fcf|ä|jet, fagt in einem ©rief eine „eble Ungenannte", meiere

bie SBirfung biefer Erdung buret) bie Erfahrung fennen

gelernt: „SBenn trgenbroo ättutterliebe unb gamilienfreuben

außer bem elterlichen §aufe erfefct werben fönnen, fo ift e3

unter bem ©djufce unb bem wohltätigen Einfluß ber oor*

trefflichen Shibolp^L Um ba3 ganj $u empfinben, muß man

bem ftiüen, einfachen unb jroeefmäßigen ©ang it)rer Er»

äiehungäroeife gefolgt fein, muß bie SBirfung jebeS Ächtung

gebietenben SßorteS, jeber emften juredjttoeifenben ÜWiene auf

ba£ flehte $ölfcf)en, ba$ ihre ®efefce ehret, unb zugleich bie
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§etterfett bemerft fjaben, bie alles um fic her befeelt Um
eS gu erflären, muß man ben (Sljarafter btefer au$gegeidmeten

(Srgieherin uitb bic $raft ihres ©eifteS r ber ftdj in mannig*

fachen, oft brücfenben Sagen entwicfelte unb ftä'hlte, burch ade

feine Nüancen rennen."

3er) brauche ^ier nicr)t nadfj SBunbt bie (Einrichtung be£

gangen 3nfritut$ gu wieberr)o(en, ba biefelbe im wefentlicr)en

mit ber be3 Jammer übereinftimmt. (SöergL Kapitel VII). £ier

wirb nur als gelegentliches gact) baS Staftemfcrje erwähnt

(Sbenfo wie in §amm werben alle weiblichen fünfte unb

§anbarbeiten ftarf betont, öon benen Gaffel baS ©pinnen

nicr)t ermähnte, wot)l aber SBunbt. $luch beS $leibermacr)enö

wirb uon SEBunbt gebaut, (Eigentlicher $au3^altung8unter*

ricr)t wirb nur bann erteilt, wenn bie gange (Srgter)ung im

3nftitut ooöenbet werben fofl, b. t). wot)l nach ber Äon*

firmation. SBenn SSunbt fagt, bafj bie Singahl ber 3ö9^ge
Don 20—24 auf 10—12 Ijerabgefefct fei, fo fct)eint bie

leerere Qatyl fd)on bamalS erreicht gewefen gu fein. Ober

fotlten fdfjon 10—12 t>on $amm nact) Jpeibelberg mitge*

gangen fein? Später würbe jte aucr) in ©eibelberg über*

fdfjritten; boct) oiedeic^t finb unter ben 14, bie 8. ©djwarg

erwähnt, gwei anget)enbe Sehrerinnen.

S)er 9tocr)wuchS wirb aus fübbeurfdjen 2ttäb(f)en beftanben

haben. $)ie £erjmann aus Bremen bürfte mitgezogen fein.

SDte gänglict)e Neueinrichtung beS §eibelberger 3nftitut3

unb ben Hnfauf eine« @runbfrücfS fann bie SRubolphi nicr)t

ot)ne einige Söttttel befdjafft haben. $)ie SBerfteigerungSfumme

öon §amm reichte wot)l fcrjwerlicr) bafär aus. ©ie muft

alfo trofc i^rer Älagen über bie Seurung in $amm boct) nod)

einige (Srfparniffe mit hwübergenommen f)abtn. Sfo&erbem

bejog fie noch oie (Sintünfte beS Jammer $aufeS, beffen

SRiefjbraucr) fie auf SebenSgeit hotte. $ie ©räfin fünfter

wirb ihr benfelben nicht entgogen fyabtn. 3ebenfallS begog
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fic bi$ $erbft 1806 nod) bie Miete babon. 9iacf) bem

Jammer ÄirdEjenarchio ftanb fie alljährlich mit 24 ß Trinen*

Beitrag mit an ber ©pifce beg ©ammelbogenS, alle Vierteljahr

mit 6 <E)iefe bellte noch jebeS Vierteljahr bis $um

1. Dftober 1806 SRabame ©teoefing „für Sftubofyhi". Srofc

aller äfttlbtätigfeit bei ihr crflärt fich bied bodj wohl am

einfadjften baburd), bafj fie fid) für bie $ammer ©dfjenfung

gegen bie Ernten §amm8 auch noch aus ber ^ferne bantbar

erzeigen toollte. 2lm 11. SRooember 1806 faufte 3ohann

^emrtdj ^ermann ba£ $au3 in $amm. (§& beburfte um«

ftänMtcfjer Verhanblungen, big bog etioaS fdjttrierige öeft^

oerhältniS gelöft toar. äBirftfdjer Vefifcer toar ber 1801

oerftorbene ®raf fünfter, ©cheinbefifcer ber 1799 üerftorbene

©. ©ieoefing, fpäter beffen SBittoe. ©o nrirb ber ettoaä

bunfle »rief ber töubotyhi öom 23, Stprit 1806 als 2lnt*

»ort auf einen SBrief oon SRabame ©ieoefing öom 16. 2fyrtl

erft oerftänbltch. $)ie §auptfad)e enthielt aber bie Einlage,

b. fj. ben Verzicht auf ben Sfäefcbrauch beS Jammer $aufe3.

©ie fd)reibt in ben Vrief: „@in3 quält ba3 anbere: ©ie

tterben gequält Don bem Slboofaten, quälen mid), unb id^

quäle ßtmmer" (b. h- ihren beftellten Kurator). — „$iefe

©acf)e märe alfo hiermit auf immer beenbigt, unb ich bin

beffen ^erjlic^ froh. $)af$ ich — roietoohl ganj fdfjulbloä

mit biefer Slngelegenheit, fo Diele Unruhe gefoftet, ^at mich

oft gcfd^merjt; aber nmS fonnte idfj tun? — Unb genrifj,

©ie haben mir feinen Stugenblicf gejümt toegen beffen, toaS

o^ne mein SBiffen gefdfjah (bie ©cfjenfung be8 $aufe$, bergL

©. 87
ff.) unb ohne mein ,8utun fortbauerte (toohl bas

lebenslängliche 9tu|me6ung8recht beS $aufe8). äReine ©orge

ift jefct nur, bafj ©ie nicht jur Vergeltung aller SMty unb

$lage auch ©fhaben bei ber @ad)e fyabm mögen."

$ie freunbfchaftlichen Vejiehungen $ur ©räfin SRünfter

toerben fortgebauert haben, fo fern biefelbe ihr auch fjwütft

I
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mar. $)iefelbe mar nämlidfj 1804 öon $iel nad) föopen*

f)agen übergefiebelt unb ttmrbe al$ Dberljofmeifterin ber

ßömgltcfyen ^rinjeffitmen Charlotte unb 3uliane angeftettt

unb genoß bie auSgeaeidjnetfte Ädjtung unb (Smabe ber

föniglidfjen fJantiUc; momit man iljre SBerbienfte anerfaimte.

Um fo trauriger mar ba3 Sog iljrer legten 3af)re, in benen

fic als %ol%t ifjreä metdjgefdjaffenen, gefüf)IöoHen $er$en3

unb förperlidjer Drganifation, in eine tiefe ©djmermut oer*

fanf, bie fte bis an tljr — äße, bie iljre SSerbienfte fannten,

mit innigem ©djmerj erfüllenbeS — (Snbe (Suli 1813) be*

gleitete.

(Sine anbere Sßerfönlidjfeit be3 Hamburger Greifes mar

fdjon e§er baJjmgefdneben, nämlid) (Slife Weimaru£ am
2. ©eptember 1805. (Sinem ©riefe ber föubolpfji an

2Jtobame ©ienefing öom ©ommer ober grüf}jaf>r 1806 ent*

neunte idj folgenbeS: „Unfere teure ©life ift öon un8 ge*

gegangen, elje ic§ mein SBort, fte noefy einmal $u fc^en, §abe

löfen fönnen. 3df) märe geroifj gefommen, b. fj. id) hätte

ba£ gfaftumnöglidje möglich gemacht, ^ätte micf> bann beS

Söieberfeljeng fo öieler mir merten 2Renfdf)en gefreut, — aber

menn id) nun einmal ben raupen, ftürmifdjen unb bodj fo

lieben Horben mieber befudfje, bann finbe id£) bie treue ©eele

ntd^t mef)r, bie mid) tro| allen SBerfdjtebenfjeiten unter und

mit foldjer 93efjarrltd)feit liebte. — $ann idfj einmal, of)ne

SRadjteil meine« jefctgen XagemerfS, midfj loSmadjen, bann

gebe idf) meinen anbera norbtfdjen greunben (mofjl flleinholb,

bie ©räfin fünfter u. f. m.) ba$ SBort, uns in Hamburg

ju treffen, — unb finbe bann audfj ©ie, liebe SRabame

©ieöefing, unb unferS lieben 3)oftor8 $au$ öotl alten 2öoI)(*

motten« für mid). Ainsi soit iL"

„fragen ©ie bodj) unfere liebe $ottorin, ob fie meinen

©rief öom 26. S)e$ember 1805 erhalten. ©ie öerfprad) mir,

öon 3ett ju Qext $u fdjreiben; id) l>abe aber in redf)t langer
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£eit feine $tilt oon it)r gefehen. Den SRing (natürlich au«

bem ©eftfc oon (Slife Oteimaru«) ^abe id} in triefen Sagen

mit wehmütiger ^reube erhalten, ßaffen ©ie bie liebe

$oftorin meinen beften $anf für bie« fdjöne Hnbenfen f)m

finben. ©Ott gebe euch allen greube unb triebe."

3ebenfaH« ift alfo bi« äKitte 1806 bie 9htbotyf)i nicht

wieber nach Hamburg gefommen, unb fie wirb e3 auch

fchwerlid) fpäter fein. Um fo fefter wurzelte fte ftd^ in

$eibelberg ein, je mehr ber alte ftreunbeSfreiS fidt) trennte

ober burd) $ob jufammenfd^mo^.

@« herrfdjte bamal« gerabe ein frifche« geiftige« ßeben

in ber Uniberfität«ftabt, bie foeben burd) ben ßünebiller

^rieben (1801) mit bem größten Seil ber bie«fettigen #ur*

pfal^ an ©aben gefallen war. Unter bem Shirfürften Äarl

griebric^ würbe fie burd) bie ^Bemühungen be« Staat«*

minifter« ^reiherrn oon @bet«heim, befonber« aber burd) bie

ÜRttwirfung ber SKarburger Sßrofefforen ©aöigntj unb

©reujer in unglaublich furjer Seit au« bem 3uftanbe ^efer

©erfunfenheit $u neuem jugenblichen Seben emporgehoben.

2lud) grei^err oon SReijenftein wirfte in gleichem ©inne, fo

ba{$ er 1807 Äurator ber Untoerfität würbe. SBenn ©aüigntj

auch nicht felbft fam, fo boch Sreujer al« Sßrofeffor ber

Philologie unb ber alten ©efchidjte. ©aoignö hob befonber«

bie föechtöfdmle burch Empfehlung tüchtiger ^ßrofefforen, wie

s#ae£ in fiel, £eife in Böttingen, ber wieberum Sh^^t
oon 3ena borthin 30g. Sßaefc fyattt befonber« in ^eife ge-

brungen, nach ^eibetberg $u gehen, nachbem er oon SReinhoIb

in Äiel au« ©riefen ber $Rubolpt)i öiel Schöne« über $eibel«

berg gehört hatte. (£r fdjrteb oon Äiel au« am 11. 3uli 1804

an §eife in Böttingen: „Sitte meine Nachrichten über ben

Hufenthalt ht ftnb entjücfenb. $)emoifeffe 8L, bie,

wie ©ie wohl wiffen, oon $amm borthin gebogen ift, fchreibt

über ihre bortige $errlichteit an SReinholb ©riefe, bie wahrlich
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poettfcfyer finb, als ifjre gebrückten ®ebidjte; @ie fönnen

beuten, melden Unterfdjieb ber 2öof)(feUf}eit fic finbet Sßro*

feffor ©atterer, mein Äorrefponbent, öerftct)ert mir, ein glorin

reiche bort minbeftenS fo toeit, als in (Böttingen ein 9teidj$=

taler, unb getoäfjre boppelt fo öiel SebenSgenuß."

$)cmn mußte ber Unterfcfjieb ber greife aller $)inge

^ruifcfjen £)eibe(berg mtb Hamburg nodj größer fein, unb man

begreift, baß (£. fflubolplji 1806 fdjon gang auf eigenen Srüßen

fte^en fonnte, oljne bie föente oon £amm ferner anjune^men.

£etfe, ber geborener Hamburger mar, roirb toa§rfcf}einlid>, als

er im Dftober 1804 in |>eibelberg mit feiner jungen %tau

eintraf, audj alte ober neue Regierungen mit ber $rubotpf)i

angefnüpft Ijaben. grity muß fie gu bem Geologen $)aub,

ber fett 1795 in $eibelberg fear, Regierungen gewonnen

^aben, ebenfo gu Sreuger unb 3ung*@tifling, bie beibe 1804

nadj §eibelberg famen. Rei $aub tooljnte bamafö bie be*

fannte @ünberobe, RettinaS greunbin, bie fidj fo feljr gu

©reuger ^ingegogen fällte, baß fie 1806 freüoiKig in ben Xob

ging, als er ba$ Rerf)ältniS mit iljr abbradj.

$ie atterfrmnbfdjaftlidjften Regierungen aber fottte ©. iRu*

botyfjt gu Sßrofeffor @^r- ®4toarj gewinnen, ber 1804

öon feiner Sanbpfarre gu SJhinfter in ber Söetterau fogleict)

als orbentlidjer Sßrofeffor nadj £eibelberg berufen tourbe. @r

Ijatte fcfrjon 1792 ein 33uct) über 9Häbdjenergiel)ung oeröffent*

fidjt, infotgebeffen fie toaljrfdjeinlicf) fdjon früher mit it)m

in fdt>rtftlidc>e Rerbütbung getreten toar. Neffen Softer Sina

©djtüarg bestätigt e£ un8, baß Caroline fdjon 1804 einen

großen gfreunbeSfreiS in $eibelberg ^atte. €>ie fdjreibt ba*

rüber: „3eue gamilien nun, bie id) foeben nannte*), toaren

bereit« fdjon ber greunbeSfreiS oon S. töubolp!)i, toeldjer fid)

genjöfntlidj (Sonntag abenbS bei berfelben einfanb, als ber

*) 3)ic tarnen, Mc idj genannt, becfen ftd^ nidjt ganj mit benen,

bie ß. ©djtoara anführt. Sgl. im Sorfeort über 2. ©djmarj.
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sßrofeffor 6chwar$ nach §etbelberg tarn. (5. fRubolphi unb

ber ^rofeffor waren fidfj bereit« burch gleite« pöbagogifc^ed

Sntereffe geiftig nahe getreten, ©ie war ein 3al)r t>or bem*

felben nach $eibelberg gebogen . . . S^re (Srjiehung für bie

weibliche 3ugenb würbe ^ier halb als eine ausgezeichnete

anerfannt. (£. flhtbolphi — bie etwas oerwachfen war unb

mit einem Äuge etwas fdjielte — empfing ben Sßrofeffor

unb bie Sßrofefforin €cf)war$ bei ihrer eigentümlichen wetb*

liehen SBürbe mit ^erjlichfeit, unb fie traten balb in gegen*

fettige nahe greunbfehaft."

93et>or ©djwarj nach ^eibelberg fam, ^atte er als ßanb*

Pfarrer fdjon in Lerbach bei Harburg, in (Stf^ett in fronten,

fomie in SRünfter ein Änabeninftitut gehabt, woran ßreujer

eine 3eitlang Hauslehrer gewefen mar. $)aS Snftitut nahm

er mit nach £eibelberg unb führte es fort bis 1822, bis afle

feine ©öfme erwadjfen waren. 3n bemfelben würben in

Jpeibelberg fehr oornehme Knaben erlogen, ©o waren ©d)War$

unb (Sreujer bie geeignetften ^erfonen, an ber Unioerfität ein

fog. päbagogifdjeS ©eminar $u errieten. $ie oerwanbten

päbagogifchen 3ntereffen mußten fie (£. föubolphi näher

bringen, ßina fdjreibt weiter: „Obgleich bem Sßrofeffor

Sc^warj feine 3eit feb,r genau befefct war, fo machte er es

bod) möglich, auf ocn SBunfd) ber S. 9htboIpt)i beren @le*

»innen einige UnterrtchtSftunben $u erteilen; natürlich unent*

geltlich, auch Sonntag abenbS an berem einfachem gefelligen

ßreiS mit Anteil au nehmen." — ®S hobelt fid) wohl um
bie SReligtonSftunben.

$Ufo fdjon 1804 hatte (£. SRubolpht fich fo in Reibet*

berg eingelebt, ba§ fie ©onntag tlbenb ihren „feften Xag"

hatte. SBefonberS ©chwar$ mit gamilie unb Möglingen feinet

ÄnabeninftitutS pflegten benfelben ju befugen, ©omttag

Dtttttag ober Nachmittag waren ©chwar^enS in ber Sieget bei

3ung*©ti(Iing, fo lange er in $eibelberg war (1804— 1806),
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Üftadjbem biefer itac^ Äarterufje übergeftebeCt mar, wirb baä

SBerljctftniS mit ber fRubolp^i nodj meljr gepflegt fein.

93efonberö mujs fid& ber Surift Xtyibaut $u ifjr hingezogen

gefüllt haben, ß. Sdf)mara fdjreibt 6. 96: „Hn ben SBinter*

©onntagabenben bei ber SRubofytyi mürbe m'el Sföufif gemalt,

toetcfje ber in berfeföen ausgezeichnete ^rofeffor ^^ibout an«

leitete. ®3 fanben ficf) mitunter fet)r fchöne Stimmen bei

beren Möglingen, uhb waren unter ben ©djroarjfdjen SögKngen

gute Stimmen, fo ^atte e3 feinen Slnftanb, bafc biefe mit

bem ^rofeffor unb ber Sßrofefforin gum 3roecf beä 9Kitfingen3

jur SRubotyjji gingen. (£8 mar bei beren 3nftitut nichts

flöfterlich abgefchiebeneS. Sie ftimmte mit bem ^ßrofeffor

Scfjtoarj ganj barin überein, baft junge äftäbdfjen unb 3üng*

tinge fcfjon im frühen Sttter lernen müffen, fich gegenüber

gefittet ju benehmen; ba man fich burdj'8 gan$e ßeben über*

all beftönbig mit Sönnern berührt, unb anbernfaflä eher

etwas SBerfchrobeneS in bie ättäbchen fäme, ja fie fogar oft

faum eine orbentüc^e Unterhaltung mit jungen 9Räimern ju

führen roiffen."

Samara fdfjilbert uns ihr £eim in fotgenber Söetfe : „3n

ihrem eigenen ©arten roanbelte fie unter ihren SÖIumen nrie

unter ihren SJMbdfjen, unb unter biefen befanb fie fich in ihrem

Simmer mie unter ifjren Blumen. ©efchmatfooll \vav il)re

SBofmung »eruiert; auch im Söinter blühte unb buftete ein

grühftng. 9ttng3 untrer fah man in ben SBilbern unb in

ben einfachen ©erätfcfjaften bie reinften formen. $)a fafjen

bie 3ungfrauen in ihren ftiHen Sefd^äftigungen. 3umeilen

floaten fie ®rän$e gu einem ^äuglic^en Jefte. Schöner aber

tonnte feinS gefeiert roerben als ber SßeifmachtSabenb (og(.

S. 133ff.)f menn fid) alle, eins ba« anbere, mit ihren niebticfjen

©aben, meift Arbeiten ihrer £änbe, überrafchten. Sd)ön

mürben auch in foldjer SBeife burd) Keine SBeluftigungen bie

©eburtetage ausgezeichnet. $)abei mar bie Setfnafjme öon
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greunben lütttfommen. 933er 3utritt üt biefeS $auS tyatte,

' fanb fid) baburdj geehrt — Saturn waren eS auch für gebtlbete

Männer unb grauen gletcfjfain ©tunben ber SSkthe, meldte fie

bort in froher Unterhaltung bei 2Jtoftf unb ©efpräch fanben,

twUjrenb bodj bie Pflegetöchter ber in allem leicht maltenben

©auSfrau nicht aus ihrem finblichen Sfreife herausgezogen

tourben. SBer benft nicht bantbar baran jurücf?"

SCÖie CLföubolphi in ©amburg mit bengreunben in burd)*

au« familiärer SBeife öerfehrte, ofjne allen «Smang, felbft bis

ju bem Dfympier Älopftocf hinauf (ügl. ©. 109), fo auch in

©eibelberg. ßina <5chtoar$ bietet uns ©. 105
f. ein gutes

©eifpiel bafür. Amalie €>chroar$ ha^c ein hübfdjeS 3eichen*

talent unb lernte bei ihrer Sßatin Amalie öon gelang, geb.

*>on Smhof, bie fpäter auch gfrithjoWage überfefct hat,

baS äMen. HlS bie (Sebrüber Söotfferee ihre altbeutfche

®emälbefammlung öon Stuttgart nach ©eibelberg öerlegten,

malten bie beiben tarnen fleißig in ber ©alerie. Amalie

(Schioarj fopierte eine üftabonna barauS ganj $ur ,8iifrieben*

heit ihrer ßehrerin. (SineS ÜKorgenS gab bie Äirchenrätin

ihrer Amalie ben Auftrag, baS ®emüfe ju belefen, unb als

biefe bamit befdjäftigt im §ofe fafj, frim gerabe bie Sftubolpfn'.

3n baS 2öohn$tmmer tretenb, fagte fie jur ftirdjenrätin: „Sfber,

liebfte ©djroar^ ttrie tonnen ©ie baS herrliche Raichen jum

©emüfepufcen benufcen!" $iefe aber antwortete: „Söefte 8hi*

bolphi, nteine Stäbchen müffen grünblich bie ©ausarbeiten

lernen, bamit fie fid) in jebe ßage einmal ju finben roiffen."

Unb bie geiftreiche (Srjieherin mußte bem praftifchen S9licf ber

Butter juftimmen.

3m Sahre 1805 jog auch 3. aus 3ena nach

©eibelberg, nachbem er (Sutin fäon 1802 oerlaffen hatte. $ie

^Beziehungen ber SRubolphi ihm waten uralt (feit 1780) burch

ben ©Öttinger SJhifenalmanatf). ©päter fahen fie ftd) fidler*

lieh öfte* ™ §amburg ober SSÖanbSbecf, auch wohl in (Suttn.
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Sonft fjätte 9So§ 1*09 nid)t $u bem Hamburger StubiofuS

Start ©iecefing fagen fömten, mit ber ^ubolpfu' fei es ifym

tmtnberlid) gegangen, grü*K* f)abe er fte ftd> möglidjft fem ge»

galten, roeu er <sa)eu uor iqrer vjmpyinoiamteit uito y&eyiiyi&z

feligfeit gehabt fyabe. 9hm aber fei es anberS gemorben.

£Rögücf)ermeife f)at bae gute SBefen üjm ober ber Jjfcau

<£rneftine mefentlicf)e $>ienfte beim erften (Sinjiefjen in $>etbel«

berg getriftet 3Rid)aelt£ 1805 fam audj ber jüngfte ©oljn,

SIbrabam SBon. nadi öeibetöera. nm ^Bbtloloate roeiter au

ftubieren. <£r mürbe foglridj ftanbiger ßeljrer, fog. w|>aiiS-

lefjrer", bei ber iRubofyfji unb fcfyeint in biefer Stellung bis

1810 uerblieben ju fein. $tcr fanb er ja feine fünftige grau,

eine geb. §etratann au£ Bremen. (SBgL €>. 117.) 3a ber

rautye, fnorrige 33o§, ber eS batb mit tnefjr als ber falben

nniDLtiitQt ueroerDcit iou.it. icnciiu roentfliiens uiiKcrito} nttt

ber SRubolpfji ftetS in gutem ©noernefjmen geblieben gu fein.

$ie Stellung feines SofmeS ftbrafjam bei ifjr mar bod) red)t

juträglid) für ben ©elbbeutel beS penfiomerten $)treftor$, fo

bafj $o& eö fogar ertrug, ba^ fein <So§n ^bra^am bei ber

jiuoolptjt tn Ote unmttteloare yca^e Der oo)en yiomantuer

fam, fettft al« SBof? ganj mit biefen jerfaßen mar.

3n ben Sauren 1806 — 1808 fetten ft(^ befanutßc^

5Ic^im üon Slrnim unb (Siemen^ Brentano oiel in §eibelberg

auf. 2öir miffen nid)t, mer fie mit ber Sftubolplji gufammen*

gebraut; t>iedeic^t ber roraantifdje EWnt^otoge ereilter. 3m
Dftober 1806 fam audj ©örre« nebft ^anritte md) ^eibelberg,

too er burd) feine SSorlefungen über 3)Zt)t^ologie (Sreujer noc^

tiefer in bie ©tymboHf öerftriefte. ytuä) ber Hamburger ®rie$,

befannt als Überfe^er italienif^er unb fpanifd)er 5£)ic^terr

toeilte 1806—1808 in fceibetberg. »o^ Wä^te i^n als Über-

fefcer unb fa^ t^n faum als Sflomantifer an. 3$ rorifj ntcr)t
r

ob er bei ber 9cubotp^i oerfe^rte. — $)ie §frau ©rentanoS,

gef^iebene ©o^^ie SRereau, geb. ©e^ubart, mar auc^ $)td)*
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terra unb fjatte fogor oox ©chitter$ unb (Soetheä Hugen

©nabe gefunben.

ßina ©djtoarj erjagt ©che 97: „grau ©rentano mar

geortet in bem greunbeäfreiä. &m Seetifd) ber fliubofyhi

unterhielt fid) ber feingebUbete unb rotfcige ^rofcffor Nägele (?)

fefjr gerne mit ihr; aud) ben anbern anwefenben greunben

mar fie intereffont. $)aran freute fidj benn ßlemenS

Brentano. 3^re ,8eit wtbmete fie fjauptfädjlid) ber ©chrift*

fteflerarbeit, fo blieb baS eigentliche ^äuSltdhe ßeben, nämlich

baS «ßraftifc^e beSfelben, ihr fremb. ©ie roufjte nicht ftreunbe

gemütlich bei fich ju empfangen." — @. 100. „Sßrofeffor

(2S. Ä.) $iefterweg (ber äßathematifer, ber ©ruber be8 be*

rühmten Sßäbagogen) mit feiner grau, bie eine ©oufine ber

^rofefforin ©chtoarj mar, waren berfetben ein lieber Umgang.

$iefe waren auch mit & fRuboIp^i befreunbet. ©o mel ich

roeifc, lebten biefe (foäter) in SKannheim, von too aus fie als

auf einen $ag ©chtoarjenS befugten."

(Sinen ©rief ©rentanoS an $rnim aus bem $erbft 1806,

ber nicht lange üor bem £obe feiner grau gefchrieben fein

mufj, entnehme ich folgenbeS: „©eftern roaren mir mit t?rie$*)>

ihr unb ben 9ttauttieren in ©chroefcingen. @in gar lieber

Sunge öon ®artöruhe, blies un3 in ber SRofchee (einer §aupt*

fehenSwürbigfeit be8 Schtoefcinger (Martens) tnunberfchön; ich

habe nie ein fold) @djo gehört, bog (SrjiehungSinftitut —
SRubofylji — unb $hibaut fanben mir barin, unb e3 floffen

beinah tränen über ben göttlichen harmonüaähnnchen ©dfjalL

SßMr waren recht luftig, unb bie SRubotyht hattc tyre

mit meiner Tollheit."

*) $3 gab gu>et ©rüber 3frie£ in §etbetberg. 3>er frappfabritant,

gentffytfid) 8tapp*fjx\t8 genannt, toax ein Sfagenbfreunb bim @d>toara.

1805 foin ber $ljilofoto$ SrrteS öon 3ena nad) £>eibelberg, geroöftilid)

Äant*§hrie« genannt, ©eibe OrrteS fianben ber SFhtbolp^i nalje.

SRübiget. 13
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ßina ©djtoara' Nachrichten finbcn hierburd) toittfornmcnc

93eftätigung. 3cfj fann e8 mir lebhaft oorfteüen, welche

Teufeleien ber übermütige 93rentano im ©chmefctnger ©arten

angegeben f>at.

SrentanoS Aufenthalt aber in #eibelberg fottte üorläufig

nur balb ein tragifcfjeS @nbe ftnben. Arn 31. Dftober

1806 ftarb ©op^ie 93rentano infolge einer ferneren @nt*

binbung. & ©chmarj fchreibt ©. 108 barüber: „©ie

mar, nacfjbem fie TagS juöor ein Äinb geboren ^attef in ber

SRadfjt fanft entfchlummert. TO SBrentano ben Tob feiner

grau gewahr nmrbe, eilte er fort; bieg ©tfntffal benahm ihm

ruhige Überlegung. (SRamfell) ©etoht tjolte ba8 neugeborene

&tnb $ur 9tubolpfn\ roo e3 nach wenigen Tagen ftarb. grieS

unb ©dfjmarj beforgten bie SBeerbigung ber grau ^Brentano

unb übernahmen bie SBormunbfäaft ber £mlba (b. h- £ulba

SKereau, einer Tochter aus ber erften @he ©ophienS). —
„®te Keine £ulba, meldte btefjer fdfwn ganj bei ber SRubolpfu"

längere $eit mar, nahm biefe nun ööllig an $inbe3ftatt an"

— b. f). fie mar in Sßenfion bei ihr. — „$ludj an ©milie

$ein$ fanb §ulba im ooHften ©inne be$ SßorteS eine 2ftutter."

— „9tod)bem fam CL Brentano nach £eibelberg unb orbnete

noc^ ba3 Nötige feiner ©achen, nahm fid) aber ber £ulba

jefct unb fortroäfjrenb ftetö feljr roenig an; unb bieftö fein

benehmen gegen feine ©tieftodfjter entfernte etwas bie greunb*

fdr)aft ber gamilie ©djwar$ bon ihm."

Sntereffant ift e$, nach ©teig einen S3rief SörentanoS

üom Suni 1807 ju Dergleichen, woraus ich ^ur eme Keine

©teile ausübe, fo wunberlid) unb peinlich intereffant unb

romantifch ber gange ©rief ift: ,,©ie (93rentanoS grau) fagte:

,£ebt mein $inb?' unb ftarb, unb bie @rbe ftarb, alles

ftarb! Unb ich fc^rie: Intimi Arnim!' unb rang bie £änbe

nach beinern SBilb. Unb ©chroarj unb 3intmer unb grieS

trugen mich äu ©önreS auf baS ©chiff. — $en anbem Tag
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braute mid) ©örreS big $)armftabt — — — Jöettina

trauerte mit mir, aber fte fonnte meine $8er$tt>eiflung nicht

ertragen. 3ct) ging (ben 20. SRooember) aurücf unb faß ein fjalb

3afjr nodfj auf meiner ©tube auf bemfelben ©tuftf unb meinte.

$ulba naf>m bie flhibolphi in ^enfion."

©tetg erjagt ©. 228: „©rentanoS Ausgaben motten

toot)I bie @htfünfte überftiegen ^aben. fltfdjt unbebeutenb

mar auef) bie ©umme, bie er für bie ($r$ie$ung §ulba

9Kereau8 bei ßarottne föubotpht in §eibelberg aufroanbte."

@3 wirb fidfj mo^ um |mlba8 mütterliches (Srbteil hanbeln,

baä für bie $odf)ter herzugeben ihn bie obengenannten $8or*

münber oeranlagt fyabm roerben. Unb wenn ein foldfjeä

Vermögen nicht oorhanben gemefen ift, fo roirb eS Brentano

um fo fchroerer gefallen fein, aus eigenen SWittefo für bie

ihm oerbtiebene (Stieftochter ju forgen. — $)arum ba§ ge*

fpannte SBerhäfotiS ju ©chroarj, mooon ß. ©d^toarj erzählte.

2öir feben alfo, toie (5. Üfabofyfjt mitten brin fteljt im

ooflen §eibe(berger ßeben unb Regierungen fyat ju ben in*

tereffanteften Sßerfönlidjfeiten ber ©tabt. @£ mar nod) bie

3eit, roo miffenfdf)aftlid£)e unb perfönliche ©egenfäfce bie

$etbefberger ©efettfehaft noch nicht in Parteien gerriffen

hatten. 3d) fchlie&e bieg Kapitel mit einem fettem S3Ub

aus biefer guten 3eit. (Smeftine Roß hat uns ein munteres

SBtfb oon ber 56. (MurtStaggfeier ifjre8 hatten am
20. gebruar 1807 entworfen. „5)ie Geologen $)aub unb

©chroarj, X^ibaut ber 3urift, bamalS Sßroreftor, bie befannte

(Srjie^erin Caroline iRuboIp^t toaren u. a. gelaben, —
27 *ßerfonen im ganjen; brei ©ö^ne umgaben ba3 SBoffifche

@^aar. $ie (gr^terin, ber 3Ketf)obe be8 Richters ber

„fiuife" folgenb, oerfäumt nicht, bie Söeroirfung big ins tteinfte

anzuführen. $er ttorbtfcfje ©tahfyunfcfj fehlte nicht, aber

aud^ nityt oer Sorbeerfranj für bie ©ttra be3 Richters. $3a(b

erflangen $u ben ©fäfern bie fröhlichen Söeifen ber 3«t:
13*
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ßlaubiug' „föfyehtroeinlieb'' unb ba8 „Gaudeamus" an ber 6ptfce,

aud) <5d)iHer3 „SReiterlieb" unb ba8 „ßieb an bie greube",

ja bte nriirbigen Geologen üerfdjmäfjten nidjt, in bag

SRäuberlieb „(Sin freies ßeben führen roh" mit Subel ein*

$uftimmett (Snblidj breiten fiefj alte unb junge $aare im

$an$, unb Beim Heimgang fejjte ficr) bie Suft nod) auf bie

winterliche ©trage fort, roo ©djnee&ätte ben tarnen in

Mäntel unb §auben flogen."
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XL Die „töemalk toetbltdjer Grantig".

SDic SRubofyhi ^atte (£ampe fd)on in Trittau öerfprochen,

bie SRäbcheneraiehung im „föetnfionSwerf" berjanbefa,

aber fie war nie baju gefommen. ©ie war feine foftematifche

SRatur, barum gab fie e3 am (£nbe auf, ben öerfprodjenen ©ei*

trag ju liefern, ©ie fpridjt ficr) im 68. Sörief ber „©emätöe"

fetjr Har unb fräftig barüber au$:
/;
@rjie^ungSfunft — @r*

äiefmngsmiffenfchaft — wie mir bie SBorte fo feltfam f)o^l

flingen! 3cf) weiß wof)l, baß man foferjer SEBorte oft ntcr)t

entraten fann. Slber wenn ein norf) fo glän$enber Sßrctö

barauf ftänbe, wenn mir ein $ran$ aus ©ternen geflochten

unb mein 9tome r)ineingefct)ricbcn werben fottte, id) wüßte

bie ©ad)e in fein ©Aftern $u bringen, ir)r feine wiffenfdjaft-

lierje gorm gu geben, alfo auch nicht in beftimmten ctunben

barin $u unterrichten. 3er) f)ahe fct)on t-iel ju tun, nur ju

glauben, baß anbere ba3 wirfUcr) fönnen. $)ieS mag frciltct)

wohl öon bem unfeftematifchen ®efchlecht8cf)arafter herführen,

©o oft ich eg mfr auch öorftettte, wie e3 angefangen fein

müßte, wenn ich einmal etwas über (Erziehung fdjreiben

wollte, fo lief alles, wag ich barüber benfen fonnte, immer

auf eine ©raierjungSgefRichte, auf eine 3)arftettung beS

lebenbigen burch §anblung oerförperlichten päbagogifchen

®eifte3 unb.©inneS f)\navß."

3n ber ©elbftbiographie fchreibt fie ©. 61 barüber:

„3n #eibelberg hoffte bie Dichterin auf freunblicr)e Sföuße.
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Diefe warb U)r nur feiten. Dodj fing fie jefct ein SBerfdjen

an, worauf fie lange guoor mit Siebe gefonnen, — ba§

,®emä(be roeibftdjer (Sraiefjung*. 9ttan fann fagen, bteS

©emätbe Ijabe fdjon zwölf 3atyre früher efiftiert, e^e e3 au£*

geführt würbe. (Snblid) (am bie 3bee zur SBirfftdjfeit, unb

e« waren fetige ©tunben, in weldjen fie jur ÄuSfüfjrung

gebiet @el)r anberS J)ätte e3 »erben fönnen r wenn ber

SBerfafferin eine ganz freie äRufje zu Gebote geftanben hätte.

(58 mujjte aber biefe Arbeit in ber Umgebung einer oft

lauten Sftäbdjenfd&ar gefertigt werben. Da3 meifte bat>on

warb wäf)renb ber Sefjrftunben unb ganz nahe bem Xtfcr)

gefdjrieben, an welchem ber Hauslehrer bojierte. — 3n ben

©tunben, wo fie fd>rieb, ejifrierte (eine anbere SGBelt für fie,

als bie in ihrem 3nnern."

Da baS 93uch 1807 erfcfjien, fo werben mir annehmen

bürfen, bajj fie eS 1805 unb 1806 fd)rieb, benn ben SReft

beS 3ahre3 1803 unb 1804 wirb fie genug bamit zu tun

gehabt hoben, fid) in $eibetberg einzuridjten unb einzuleben.

2Bie ibr ©elbftbe(enntni3 anbeutet, ift bie« Söerf eine

Slrt päbagogifcrjen 9toman$, wobei ihr wohl im allgemeinen

SiouffeauS „©mil" unb ^eftafoföiS „Sienfjarb unb ©ertrub"

uorfrf)weben mochten, ©elbftänbig wählte fie bie gorm ber

©riefe, aber füllte fie mit burdjauS fetbftänbigem Snhalt.

3cr) begnüge mich f)kx mit einer (eisten 6(ijje be8 SnhatteS,

um mdjt zu wieberf)olen, benn mand)e£ ift fdjon in ba§

ftebente Hapitel hineingezogen.

Die ©rzie^erin Sefata r)atte früher eine ©chülerin @mma,

bie jefct gtücfliche ®attin eines Diplomaten unb SKutter eines

SöchterdjenS, namens 3ba, ift. Der SRutter erteilt fte nun

allerlei 9tatfcf)(äge für bie Erziehung beS ßinbeS, benn bie

sßäbagogif jener Qtit behanbelte bie erften 3a^re beS ÄinbeS,

felbft bie erfte förderliche Pflege, feljr umftänblich. ©elbft bie

grage, ob ©elbftnähren ober $mme, wirb erörtert Die
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$mberftube fo0 fo einfadfj tote möglidj fein, bas ^Biegen nur

tm Notfall angewanbt werben, bie ©ängel fotten feft ftefjen.

(Sd)on in ben erften SSodjenfott bie junge SWutterbie Steinte be$

(StgenfinnS unterbrüefen, baS #inb muß emd) $ur Söärterin

geljen, unb barf nidjtS burdfj ©freien ertro&en. $>ie SRutter

fott bie SBärterin ju fid^ emporheben unb oon ben Sor*

urteilen ifjreä ©tanbeS gu befreien fucfjen. 5£)cr gewaltfame

Slnreij jum ßadjen unb ba£ föifceln wirb fefjr getabelt 3ba

entwicfelt fidj natürlich förperltdij unb geiftig prächtig, fo baß

fie mit fec^S Sftonaten fcr)on fcr)r aufmerffam ift. $ie dornen

ber einzelnen ©lieber oerftefjt fie fdfjon, e8 follen iEjr beim

Sfablicf ber oerfdjiebenen ©efdfjöpfe unb S)inge $uerft nur bie

allgemeinen tarnen wie „SBogel" unb „93lume" genannt

werben, erft fpäter nad) unb nad) bie befonberen tarnen.

3m Limmer foU fie am Xifdj bie begriffe „runb" unb

„meredfig" erlernen u. f. w. ©päter fott fie im ,,©ertud)fd&en

Söilberbud)" allerlei ©eftalten fernten lernen. $>ie gurdfjt*

lofigfeit be3 ÄinbeS im £)unfeln fott if)r ja bewahrt bleiben.

$a8 SRadjafjmen ber unoottfommenen #inberfarad)e bient

nur ba$u, bie ftinber babei länger fefoufjalten. Qntereffant

ift es, wie fie früh ©inneSübungen mit bem ßinbe empfiehlt

unb ben ©inn für SReinlidjfeit burd) b,ette Äleiber entwicfeln

Witt. föinb fott erft orbentlicfj $)eutfch lernen; beöor

e$ eine gtan^öftn befommt, unb es fott junädfjft im Sater*

fjaufe unb in ber engem £eimat fich ^eimifd§ füllen, beöor

e8 burdh größere Reifen funauSgefüIjrt wirb unb ba8

©afthofleben fennen lernt, ©erjon mit oier Söhren barf bie

Butter 3ba Rechnen, ©^reiben unb Sefen fpielenb beibringen,

aber fie fott ihr fthtb möglidfjft lange lieber auf jebe anbere

SSeife als burtf>$ Sefen unterrichten, benn bie meiften #inber*

büdjer finb erbärmlidfj. Mi fünf 3af)ren fott 3ba fdfjon

ftriefen unb fäumen.

$a (SmmaS SWann als ©efanbter nad) Petersburg muß,
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fofl 3bo bei ©efoia erlogen toerben. 3h* §olbbruber

SMbemar, ber einige 3ah« älter ift, foQ in berfelbcn ©tafct

in ber ÜRähe 3ba8 erlogen werben burd) einen ^perrn oon

^ßlatoo, ben ©elma al$ befonberä geeignet für biefeä fc^roierige

2lmt auägefucht unb wrgefdjlagen fyat $latoö foH auet)

3ba in einigen Jäefjera unterrichten. (Sinen ^Hchciuttcifte?

foüen beibe genieinfam f^ben. 3)amit 3ba nicht ju einfam

fei, nimmt (Smma eine Söaife, namens ätfathilbe, anr bie mit

3ba gufammen erlogen roirb. ©elma holt bie ganje ©efeff*

fdjaft ab. Unterwegs lernt 3ba mancherlei fennen, fo in ber

9tö(je oon ©elmaS SBofmort eine tfirmefe mit bem Suchten

ber dauern. $aran fnüpft fid) ein ©eforäd) über £rinfen

unb $runfentyeik 3ba befdjenft einen alten fte^füfngen 3n*

Daliben Sßaul, ber an ben SBagen herantritt. Sßaul ift oon

ber ©üte tiefet engelhaften SBefenS fo gerührt, bafc er bei

fid) ein (Mübbe tut, nie roieber ©dmapS trinfen $u wollen.

3ba fdjenft ihm alte SBodjen $rot, batb bafür eine beftimmte

©umme, bie fie fiefj burd) (Striefen erfpart ÜRathilbe fpart

auch, abcr für einen geheimen .ßweef, ben fie erft fpäter

offenbart, benn ihr SBruber, ber dornet ift, ha* bumme

(Streiche gemacht, ©djulben u. f. W., Weswegen er im ©e*

fängnis fifct ©elma erfährt gelegentlich bteS oon 2Rathilbe,

bie nun offener gegen fie unb überhaupt freunblidjer wirb.

$urch Spaziergänge mit Söolbemar unb ^ßlatoo ha* ba$

Keine ättäbcheninftitut einige 2H>wecf)felung. 3m ©ommer

jiehen fie für längere 3eit $a einem Pfarrer auf« ßanb.

tiefer Aufenthalt auf bem ßanbe bietet nur Änberung ber

SBefdjäftigung, feineSwegS ganje Serien. $)er Pfarrer hat eine

fchöne üftineralienfammlung, ebenfo oortreffliehe Herbarien,

©eine beiben Softer Älara unb SBettij im Alter oon elf unb jelm

3ahren finb in ber Kenntnis ber Statur fehr bewanbert, bie

tuer äRäbchen fuchen gemeinfam $flan$en unb ©teine.

9#atf)ilbe intereffiert fidr) mehr für SRineralien, 3ba immer
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nur für Atomen. $te weiblichen £anbarbetten treten jefct

mehr jurücf, bafür befchäftigt man ftdj nun erwäg im §au£«

ftanb, benn bie Sßfarrerin 2)eborah ift eine treffliche SBtrtin.

Dbwohl bie Sßfarrerin mit tt)rcr heftifchen SRöte auf ben

SBangen einem frühen Xobe entgegenzugehen fd^cint, leiftet

fie in ber ©ritte bodj) öieL ©eifrig gepult ift fie wenig,

aber fie hört gern geiftootte ©efpräche; ir)red SJtonneS Urteil

ift i^re (e^te 3nftan$, womit fie ficr) ftetS aufrieben gibt. 3m
22. ©riefe Jemen wir auch ©elmaS religiöfen ©tanbpunft

IvUlitll«

$)en SBinter über nehmen fie Älara mit $ur ©tabt. S)a

(Smma ber ©eburt eines ÄinbeS entgegenfief)t, arbeiten bie

äJMbdjen für ben lieben Keinen ©oft, ber erwartet wirb.

$ie JJreube ber Äinber ift grenzenlos, als Swittingäfchweftera,

SBiriginia unb ßathinfa gemelbet werben, für bie fie nun um

fo eifriger arbeiten. 3ba erflärt fich für SBtriginia, SJtothtlbe

für Äathinfa. 3n biefer Seit ftettt e3 fich tyxauS, baß ber

lahme $au( fein ©elubbe gebrochen, ja fogar betrunfen auf

ber ©trafte gelegen hat. $)er S3egriff beS „©efiibbeS" Wirb

3ba Mar gemacht. $au( wagt nicht, ftch wieber $u zeigen.

m er ba(b barauf ftirbt, wirb 3ba fein £ob gunachft Der*

heimlicht, benn fie fott ben %ob nicht juerft in fo häfelicher

unb fdjmufciger ©eftalt fennen lernen.

9bm befommen bie Stäbchen einen Älamermeifter, ber

fie Wetter in ber äftufif auSbilbet. aRathilbe fpieft aufeerbem

§arfe, 3ba bie Saute, Älärchen ©harre, SBolbemar glöte

unb ©eige. ©efegentftcr) werben SerftanbeSübungen mit ihnen

gemacht, 33. ber ^Begriff be3 „ßeraenS" beS w2Küffen3"

unb be3 „©ottenS" erläutert Söalb barauf wirb auch ein

franjöfifcher Xanzmeifter angenommen, ber aber nicht ben

(£h*geiä bei ihnen werfen barf, bamit nicht bie (Sitefleit gereizt

werbe. Site 3ba aber einmal ben Xanz einer ©djar ab*

gerichteter £unbe fieht, unb wie biefetöen babei zittern, Der*
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<Selma nimmt bieS nid)t als (Stgcnfinn, ber befämpft loerben

mufj, fonbern fie toitt ruhig toarten, bis it)re Xan$luft hrieber

tum fetber ermacht. @oHtc bieS 311 lange mähren, toitt ftc

bie fönber ins franjöfifche ©djaufpiel führen, ba§ bie Xanj*

luft ftdjer ttneber roeefen ttrirb. ßuerft fetten fie ein beutfdjeS

<Stä(f t>on (Snget gefeljen, „ben banfbaren @ohn". $>er

(Geographie* unb ©efchichtSunterricht toirb befprochen mie im

fiebenten Kapitel ©.119. 9Rerfnmrbige $atfachen auS ber ©e*

fdjichte erzählt ihnen Selma, fo oft fie ben ÜÖunfdj äufjern.

Sßachbem fie ein Äon^ert gehört, üben bie Araber um fo

eifriger ßlatner. $)er ^oefieunterridjt ift im Äapitel 7

Seite 123 nach bem 33., 36., 46., 67. unb 74 SBrief bar*

gefteöt Sßlatoo unb SBolbemar unternehmen eine große

Sfteife, roobei aber ber Unterricht nid)t gan$ ruhen fott. $)ie

Reifen liefern baS SlnfchauungSmaterial für bie (Geograph**;

feine mufifalifchen Übungen foöen burd) baS Anhören oon

SSirtuofen angefeuert toerben. £ie SReifenben fd)reiben $u*

nächft an ©elma, bie bie ©riefe toetter nach Petersburg an

bie ©Item fdjicft $)ie 3Jcabd)en geben ben Bteifenben $arte

®efd)enfe mit auf ben SBeg. 93eoor ©elma mit ben Stäbchen

mieber aufs ßanb $ieht, macht fie ÄbfchiebSbefuche mit ben

$tnbern, rooran fich toohl eine Belehrung über ^öflidjfeits»

formen fnüpft, aber feine 3nftruftion für baS StxemomU.

©etma $ief)t aisbann mit ben Ätnbern mieberum $um

Pfarrer nach Neuenbürg; ber Pfarrer fürchtet anfangs, bie

JJreube an ber üftatur »erbe ©etota auflöfen. Slber fie be*

jtoingt fich, ty™ Gefühle oor ben ßinbern gu ftarf $u geigen,

bamit biefe fich auS lauter Nachahmungstrieb nicht beftreben,

mehr (Smpfinbung ju geigen, als fie mirflich f)abtn. 3ba

fpielt mit einem gahmen SRef) unb ÜJiathilbe mit einem meinen

Pfau, aufjerbem bearbeiten fie ein fleineS ©tücf ©arten.

2)ie ©tunben gehen h^r mie früher fort, einmal in ber
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2ßod>e fommt ber äftufifmeifter aus ber ©tabt 3n$nnfdjeit

fommt bie SRadjricht, bafc (SmmaS SRann nad) Äonftantinopel

öerfcftt ift, barum wollen fid) äße gamilienmitglieber noch

einmal in Bresben treffen. $13 *ßlatoo unb SSolbemar

jurücffehren, fommen fic franf Bei ©elma an. ©ie Rotten

Unglüd mit bem *ßofttt)agen gehabt Patoo hatte ein Sein

gebrochen, unb Sßolbemar, ber ben SCBagen roieber aufrichten

rooßte, ftdj ben $rm auSgefefct. ©elma pflegt bie Söeiben

mit ben ©chtoeftern in ihrem §aufe, unb biefelben werben

in bie Sfranfenpflege eingeführt unb fotten fid) gewöhnen,

ßeiben $u fehen, ofme burcfj (Smpfinbfamfeit ben Äranfen ju

erregen. Snfolgebeffen wirb ber SBinter einfamer, unb bie

Xanjftunben finben teitroeife im Kranfenjimmer SöolbemarS

ftatt. 3m grühjahr gehen Sßlatoo unb SBolbemar junächft

einige lochen mit jum Pfarrer, ber #i biefem 3we<f noch

ein ©ommerhäu$cr)en gebaut $at 3e$t erft erfährt 3baf baß

Söolbemar nur ihr $albbruber ift. 5)aran fchliefct fidt) bie

Betrachtung, bafj man ben Äinbern alle gamilienoerhältniffe,

»eiche fie wiffen bürfen, möglidjft früh mitteilen foll, um

fpätere« unangenehme« $erwunbern gu oerhüten. patoo unb

SBolbemar unternehmen bann eine größere SReife ben tiltyin

hinunter. ©elma hat ihnen Empfehlungen an einige fet)r ge*

bilbete fjamilien in Hamburg mitgegeben, wo fie bie ©in*

rtchtungen be8 §anbel3 unb befonberS bie vortrefflichen

Slrmenanftalten in wochenlangem Aufenthalt genau fennen

lernen. SBon Sraoemünbe gehen fie nach Kopenhagen unb

weiter nach Norwegen, ©cfjweben, föügen unb Bommern.

3nbeffen oerleben bie SJtabchen fchöne Reiten auf bem ßanbe,

wo Maxa ihre 9Keifterin im £au8h<dt ift. 93ettt» erfreut

fich an ©Ritters ®ebi<hten. $)er Pfarrer trägt ihnen jefct

ausführlicher alte ©efdjichte öor unb gibt ihnen Unterricht

in ber beutfchen ®rammatif. 2)er 46. ©rief fchilbert ba8

(Sratefeft, auf bem bie vier äftäbchen unb ©elma flott mit»

i
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tanken, groci junge SBarone oon 17 unb 18 3afjren mit

ihrem ßehrer, fomie ber SlmtmannSfohn SBruno mit feiner

©chroefter ^ertfja nahmen baran teil. SBatb barauf bringt

S3runo feine ©djtnefter §ertlja, bie feit oier Sauren mutterlos

ift unb beren ©rgie^ung fefjr oernadfjläfftgt ift, ju ©ehna ins

Snftitut. S^re Xrägfjeit unb ihr (Sigenftnn müffen junächft

befämpft merben. SHathtfbe fiet)t ein, bafj fte früher ähnlich

mar, unb miß fie burd) ifjr S3etfpict beffem Reifen, &uf$er

mannen anbern pfelic^en Dehlern, roie $. 93. $anffucht bem

©efinbe gegenüber, leibet #ertfja auch an Rechthaberei. Slber

fie ift burchauS nicht bumm, fonbem beobachtet fdjarf unb

macht oft treffenbe, felbft nrifcige SSemerfungen. (Sinft geht

SBetty in ben Söeinfetter, too fie fdjttrinblig wirb unb olm*

mächtig Ijinfinft (Snblich roirb fie gefunben. 3)er Sßaftorin

tut ber ©djrecf nidjt gut, fie mujj ba3 Öett hüten, t>on bem

fie nicfjt mehr erfterjen fofl. $)urch bie ©jenen am $ranfen*

bette reifen bie Äinber fc^ned, felbft $ertf)a to'xxb (ammfromm

unb barf bei ber Äranfenpflege tötig fein. $er Xob ber

^aftorin hinterläßt bei aßen einen tiefen bteibenben (Sinbrucf.

©etttj grämt fid), baß fie bie Urfadje jum Xobe ber Sftutter

getoefen. — SBolbemar unb Sßlatoü fehren etwa« fc^netter

öon 93erlin jurücf. Sie gange @efeHfcf)aft toiü nach ®e«f Pr

mehrere 3<*hre. SBoIbemar ift jum 3üngttng herangereift,

©elma pnbet eine Zeichnung SöolbemarS oon 8?etti}, ebenfo

®ebkhte oon ihm. 93etttj roirb heiterer, feit Sßolbemar ba

ift. 2)ie Reife nach oer ©ch10^ moch* °uch ^önino mit, ber

unter Umftänben Bertha nach ©aufe aurüefführen foß. $ie

grauengefeUfchaft fährt auf bequemen SBegen über (Schaff*

häufen, Zürich, SBern nach ®enf, foährenb bie äRänner erft

über ben 6t. (Stottfjarbt nach 3^ailanb gehen, bis fie enblicr)

äße in ©enf jufammentreffen. 3n (Senf fiebelt ftd) ©efata

in ber Räf)e ihrer grcunbtn (Sftoire an, bie brei reijenbe

Töchter öon 11—14 Sohren hat, bie aber burch 9ReUe gteuri
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gut»iel Spanier unb ftubierte ©ra^ie erhalten fjaben, bemt

ba$ ©dfmürleib ber ®unft war feft um i^re 9totur gebogen,

©elma bemüht fidfj, SKene fjleuri liberaler in tfjren Slnfidfjten

$u machen. 3ba ift jefet fd)on erwadfjfen, fie fdjlägt oor

sßlatob bie Äugen nieber. 3ljre ^Beobachtungen über bie

Neigungen ber $tnber teilt ©elma ben Altern gewtffenfjaft

mit. 3n ©enf gefjen bie ©tunben im höherem ©til weiter

fort $)a 3ba bie SJcabonna beHa ©ebia fopiert l)at, wirb

ein 2ttaler als Sefjrer angenommen, felbft ©efata nimmt an

biefem Unterricht teil. $>ie 9Ränner befugen fie ab unb an,

9tad) einiger 3eit gerjt ber Pfarrer mit SBetty jurücf, bafür

trifft aber üttattyUbenS SBruber, ber dornet, für einige SBocrjen

ein, ben §ertr)a auffaöenbertoeife mit i^ren SBifcen in SKufje

läfjt. $)ie gleuri get)t oon (Sfwiren fort, ba fie fid) nidfjt

änbern fann, aber ©elma nimmt U)re SHnber nodj nidjt an.

9hir bie @rt)oIunggftunben unb ©pajiergänge Ratten fie ge*

meinfam, aber fie nehmen noef) nidjt am beutfdfjen SBorlefen

teit. 3ba ift in^mifc^en 15 3af)re alt geworben unb fängt

an, ganj niebüdj ju bieten. 2)te anbern bieten nidfjt,

fonbem bilben jebe ifjre befonbere ©abe au«. ®iara r)at

ben #au8f)alt unb bie 33ered)nung. $ie anbern beforgen

alle wocr)enweife ©injelneS Dorn $au3fjaft. 3ba ift mandjes

in ber #ücf>e juwiber. SBefonbere fjreube gemährt if)r ber

$üf)nerf)of. SluS 2RUIeib mit ben £üfjnem Ijat 3ba einft

für ben £ifdf) jroei $üf)ner teuer ^erbeigefd^afft, ba erfdfjeint

bie ©amStaggfrau, bie roödfjentlicf> ifjre ©abe erhält, wegen

^ranffjett nidjt. S)iefetöe foQ fidf) einmal orbentlid) an

^üfmerfleifcl) fatt effen. 3baS Sftitleib für bie arme %xa\x

jwingt fie, if>r SDHtgefüfjI für „SBtaurocf" unb „Sßerbrir/'

aufzugeben unb bie beiben ßieblinge ber Äranfen ju opfern.

£ie beiben §üf)ner müffen in ber Äüdfje oon ftlara bereitet

werben, bodj wirb e3 3ba erlaffen, beim ©reifen unb

©ct)(acr)teit
^ ber §üfmer jugegen ju fein. ($8 beginnt nun
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ein förmlicher äBettetfer, ber frmtfen fjrau ju Reifen. 3ba

fd)aubert allerbingS $uerft bor bem ©chmufc in ber SBofjnung

ber armen Äranfen jurücf, bod) füfm greift Stlaxa $u, fo ba§

fie Don §ertf|a ben Beinamen bie „barmherzige ©chroefter"

befommt. 9Jcatf|ilbe faftet einen Xag, um ber Äranfen etttmg

ju^utoenben. — 3efet wirb mehr @efdt)tc^te unb Slftronomie

getrieben; über bie lefctere mad)t $ertt)a recht gute SBifce, aber

fie barf fie nidt)t in ber €>tunbe lo^Iaffeiu — ©elma nimmt

ein jroeijährigeS $inb auf, beffen SJcutter für$lich geftorben

unb beffen SBater nach ^nterifa gereift ift. ®ie 93egeifterung

unb ba8 Sntcreffe ber iöarffifdt>c für bie Heine ©erachte ift

allgemein. (53 ift ©elmaS ^ßrinjip, bie größeren Stäbchen

fdt)lte^Iidt) an ber @r5tet)ung ber fleinften Äinber teilnehmen

ju (äffen. Älara toäfct)t unb Reibet fie früh, 3ba bringt fie

abenbS ju S3ett unb fingt fie ein. 3nbem bie SRäbchen er*

gießen, merben fie felbft erjogen. ©elbft Bertha mirb milber,

unb alle werben beffer. — 3flan nriü noch ein 3ahr m &er

©chtoeig bleiben, mährenb Sßlatob unb Sßolbemar in 9tom

toetlen. S8etti)3 SSfabenfen bei SBolbemar ift nicht erlogen,

SBettt) ift allein beim Pfarrer unb recht fchtoermütig. (5lttnren3

Töchter nehmen je|t teil an bem Unterricht. 3e$t gibt

©elma ben jungen SJcabchen Belehrung über bie ^or)en

3roecfe ber jJcatur, bie bei biefen bortrefflichen ,8öglmgen

nicht ferner unb gefährlich ift. (Sinige ^Briefe bringen höchft

fchäfcenätoerte Söemerfungen bei (Gelegenheit bon $ertt)a§

(Gefpenfter* unb ©emitterfurcht, ebenfo bei einer %tutt%bvunft.

Sine längere Sfranfheit ber fleinen ©erahne übt bie Stäb-

chen in ber ftranfenpflege. $)a aber bie kleine burch allerlei

9cachgiebigfeit beruhigt unb mieber ins ßeben h^eingefpielt

werben foH, fo roirb fie recht eigenfinnig. 9htr mit äJculje

gewöhnt man ihr ben (Sigenfinn ab unb regelmäßige ©ffenS*

feiten nueber an. $)er 71. SBrief enthält golbne SBorte über

ba$ Sanken; nicht auf Fällen, fonbem im ©chofc ber gfamilie

Digitized by Google



— 207 —

fottett bie 2fläbd}en 9ttänner fcnnen lernen. S5Me bie (Sitet*

feit bei ben SÖtöbcfjen befämpft werben fotl, fo ber S^rgeij,

ber bei ber 9ßännerer$iehung J. 33. für ben 2Äut unent-

behrlich ift.

SltS Patoo unb SBolbemar t>on Wom jurücf finb, machen

fie, 16 Sßerfonen ftarf, eine 9leife am ©enfer ©ee entlang.

3ngtuifct)en fommt ber Pfarrer mit Söctt^ in @enf an. 5)ort

foK $tara fie empfangen. £>iefetbe feljrt mit 99runo bort*

hin aurücf, aber ©elma gibt ihr als ©chufcengel bie tieine

©erapfnne mit, bie auf ber Weife ben ©rofcen bod) juweiten

unbequem geworben mar. Stuf ber Weife begegnen ftd) 3ba

unb Sßtatoo mit fcheinbarer Äätte, bie SBotbemar fehr fcfjwer

empfinbet. €>etma aber beruhigt ihn über beS SBaterS Sin*

fugten, ber feinen Äinbera freie SBarjÜ tiefte. Unterwegs

hatten ftd) bie Jperjen oon SBruno unb Ätara gefunben. SItS

ihre Briefe an (setma mit biefer Nachricht oorgetefen werben,

finben fich auch bie $erjen oon ^ßtatoo unb 3ba. 2ltS fie

in ©enf anfommen, pertobt fich auc*) Sßotbemar mit SBettt).

$>od) ©etmaS (SraiehungSmerf ift noch äu ®noe*

3ur (SefeHfchaft für ©eraphine nimmt fie eine oerwaifte fteine

(Sngtänberin an, bie wunbertich eigenfinnige unb fetbftänbige

SJältt). 5Dte „Surfen", b. f). @mma unb ihr äßamt, fehren

au§ Äonftantinopet jurücf unb bauen fich xn ®enf ne&en

©etma an, bie nun auch Virginia unb Äathutfa als 3ög*

thtge annimmt, bei bereu ©raiefmug Bertha unb SDcathilbe

ihr behitftich finb.

3m Anhang ju ben ©riefen gibt @etma noch eine fur$e

©fi&e ju einer (SrjiehungSanftalt für $inber ohne SBer*

mögen, welche Ätara mit ihrem Sttann SBruno leiten foffr

nachbem beffen SSater fein Vermögen oergeubet (SmmaS

9flann r)at bie SWittet baju hergegeben, aber auch ^fotob

unb Söettt) fteuem etwas baju bei; ©etma fchenft ihr ßanb*

hauS für biefen ßweef. — ^aut Wachet rühmt ben Stnfjang
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befonberS, ba er für bic Pflege ber tteinften 3Jtöbdf)en jum

Seil ftröbelfd&e 3been öor gröber enthält (»gl fein gro£e§

SSerf über (Slifa to. b. föetfe II, 6. 199.)

$)iefe furge ©fi^e ber „©emälbe weiblidfjer @r$iel)ung"

fann nur einen bürftigen (Sinbrucf öon ifjrem reichen 3n§alt

geben. ÜJäcfyt intnter tonnte idf) beni lofen 2faben ber ganzen

©riefreiffe unmittelbar folgen, fonbern mufjte §tcr unb ba

©leidjeä jufammenfaffen ober audj auf bie S)arfteHimg be£

„Sebent im 3nftitut ju §amm" öerweifen. ©eljr getieft

Ijat e8 bie SBerfafferin öerftanben, inbem fie in iljren ©riefen

ftets auf uns unbefannte ©riefe (SmmaS aus Petersburg unb

Sftmftantinopel antwortet unb 9^ad^ricr)ten über ben reifenben

2Bolbemar einftreut, un$ auf bem ßaufenben $u galten über

bie weit ^erftreute Familie, ofjne bajj ber ^auptjwecf be8

93ud)e$, bie weibliche ©r^ieljung, je auä ben klugen verloren

wirb. S)a8 33ud) ift mit einer bewunberungswürbigen

Seidfjtigfeit unb Slnmut gewiffermafjen Eingeworfen, bie 2fa8*

bruefömeife ift oft beneibenSwert glücflidj unb treffenb. @ine

Heine ©fütenlefe öon golbenen Söorten barauS fott wentgftenS

eine Reine Sßrobe babon geben, bie jeber mit leidjter SRüfje

öermeffreu fann.

»lütenlefe.

2. ©r. I, & 1 1 *) $a3 erfte SGBofjl* ober Übelbefinben

in unfenn $>afein entfdjeibet gemifj weit mef>r über unfer

ganjeS ßeben, atö fidf) anfdjlagen lägt.

4. ©r. I, ©. 26. (Sinige Seute pflanzen um bie Äinber

einen ganzen Söalb oon verbotenen ©äumen; einige au§

©orglofigfeit, anbere, um ben ©eljorfam ju prüfen.

*) 9tad& ber Kummer ber ©riefe ftnb bie Stetten in jeber EuSgabe

Tetc^t $u finben. 3d) jitiere bie (Seiten nadj ber jtueiten Auflage toon 1815.

3)ie ©teilen ftnb mitunter abgerunbet, bamit fte, au§ bem flufammenljang

geföft, bod) Kor finb.
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6. ©r. I, 6. 45. $>ie ^eilige gurd)t ber ftinber fei, bic

(Sltern un$ufrieben $u fehen.

6. SBr. I, ©. 46. $)er tjeiftge ©chauer bor bem Unftdjt*

boren unb bie Siebe $ur SJtotter ift bic echte Religion eines

ßtnbeS.

7. #r. I, ©. 48. 2öo ettoaS nicht fein fann, iffS am
beften, ftd) fc^nell barem $u finben unb auch nid^t Diel bar*

über mit ben Lintern $u fyrechen.

8. 95r. I, ©. 53. $er förinlichfeitsfinn ift eine ber toeib*

licrjcn ©ragten , bie Big in« foäte Älter uns einen ©Limmer
ber fiiebenStoürbigfeit betoahren.

8. SBr. I
f ©. 58. Überhaupt bebürfen \a nur bie fötoädjem

triebe jum ©cfjönen unb (Suten ber Slnfeuerung. S)ie

natürlich ftarfen ergeben unb befeftigen fid) üon felbft. 9hir

müffen fie nicr)t unterbrüeft unb burd) lange Unterbrücfung

gelähmt werben.

9. 38r. I
r ©. 66. $aS erfte öertoeigernbe 2öort fei aud)

baS lefcte. — (SS ift ebenfo fdjäblich, fid) etwas bon ftinbem

abbetteln, als abtrofcen $u (äffen. Sluch ift bie beharrliche

Bettelei nur eine anbere $trt öon %xo%, bie gleichfalls auf

bie ©d)wäche ber (Sltera berechnet ift.

12. 93r. I, ©. 88. pr inbolente Naturen gibfs über*

fjaupt wenig Äat
13. S3r. I, ©. 100. ®ie ßiberalität ber ftinber ift nod)

nietjt^ weiter als eine fdjöne Aufwallung.

17. SBr. I, ©. 133. 2Kan foH bie «einen Cfaiföten unb

(Srfenntniffe, bie ftinbem aus fid^ felbft fommen, nidjt erft

noch ftempeln unb $u etwas machen wollen.

20. fflr. I, ©. 161. 3eber erfte (Sinbrucf ift baS heüige

Original, unb alle wieberholten (Einbrücfe ftnb nur ftopien,

bie immer fchwädjer werben, je öfter fie fid) wieberholen.

20. 8r. I, ©. 166. ©ebulbtgeS (Erwarten gekernt bem

(Sr^ieher wie bem ©ärtner»

«übifler. H
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24. SBr. I, ©. 209. ©an jeber ©erftimmung fann man
jurutnommen, ja Dom ^)Q||c tann Das ^per^ ener gene|en, ai*

oon ber falten ßiebloftgfeit

26. ©r. I, S. 227. $ie Schuft) fängt immer erft mit

ber ($rfenntni$ an.

26. S5r. I, 6. 230. 2)aS, toa« und mächtig rei$t, ift für

un$ ba* Gefä^rficfte.

27. »r. I, ©. 235 f. S)ie fc^Htsfte Haltung ift olme

3toeife( bie leiste, natürliche, abftd)tlofe, in ber ftd) alle

^Regungen ber Seele leidet unb ungefjhtbert auSbrücfen fönnen,

bie nidjte QfrfigeS, ©erbogeneä, nodj ©enierteS fjat, furj bie,

beren man ftdfj gar nidjt betoufjt ifL

31. ©r. I, 6. 274. gut grojje* 3Bort mufj in einem

grofjen Sftoment gefprodjen roerben.

32. S5r. I, €>. 278. SEBie balb Ijaben fönber ba£ inne,

$u toem fte ein $er$ faffen bürfen.

33. ©r. I, 6. 305. Sltle ©erftanbeSfultur foU bom
Wannt ausgeben.

33. »r. I, 6. 307. @3 gibt ntc^tö (Slenbere* als ben

toeiblidjen Äleingeift.

37. SBr. II, ©.21. $)ie beften Jrauen vereinen 2Raria

unb ERartfja in ftdj. $er äRenfdf) ift nid)t ganj ©eift unb

©eele, er ift audj Körper unb fofl für beibe forgen.

38. ©r. H, 6. 28
f. SBerben ftarfe, gewaltige (Srfd&ütte*

rangen öom ©djicffal felbft oeranlagt, fo mag fte ba$ ©cljicf*

fa( verantworten, herbeiführen foQ bie (S^ie^erin leine fold)e

Überrafdjungen. JJür roeiblidje Naturen finb fie bebenflirf).

39. SBr. II, ©. 38. SBenn ftraft *ur SRilbe geworben

ift, fo ift mdjtS liebenStoürbiger als fte.

40. 93r. n, S. 54. Seber Unfall fann liebenbe SRenfdjen

enger aneinanber fnüpfen.

41. SBr. II, ©. 57. 9tod) finb feine allgemeinen praf*

tifd)en (£rjie(jungSregeln aufgeteilt toorben, meldte auf jebe*
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&inb antoenbbar wären, bie mdjt nadj bet befonberen Statur

beg &inbe* mobtfijiert »erben müfjten.

52. 8r. nf ©.116. $a* ßeben mit ber frifd&en 3ugenb

^at eine eigne üerjüngenbe ftraft

52. SBr. n, 6. 121. <S* gibt Naturen, bie nur bur<$

©trenge, fettft burd) förperfidje ßüc^tigung, orientiert unb

$u bem angehalten »erben müffen, toaS bie menfdjlidje ®e*

fetlfdjaft unbebingt üon jebem ifjrer SJätgfteber forbert

55. f&x. U, ©. 134. @3 ift bie Hoffnung, bie bunffe

$l§nung nodj unbefannter 3freuben, nod) neuer ©efüljle, bie

ben menfdjlidjen ©eift ftärfer befdjtoingt.

57. Sör. II, ©. 147. 2)a3 ©erben ift faft überall töft*

lidjer unb erquirfenber $u flauen als baS §errltdjfte ©ein.

57. ör. II, ©. 151. SBaS tteibet ein toeiblid^ed ®cftd^t

fdjöner als SRitfreube — ober mitempfunbener ©cffmerj?

62. SBr. II, ©. 179. $a$ JBettmjjtfein ber 9toturgabe

erhält baS ®emüt be« SBeibeS in $>emut, eben toett e$ eine

@abe ift. $>a* an fidf) geriffene, mit «nftrengung unb

©tubium angeeignete madjt ftolj unb übermütig, toenigftenS

baS SBetb.

68. ©r. II, ©. 230. ßeibe ©djmer$ beim ©erfagen, um
bem Äinbe für bie 3ufunft ©c^merj ju erfoaren.

69. <8r. H ©. 239. ßrantyeiten madjen feljr egoiftifd),

aud) fletne Ätnber.

69. 93r. II
f ©. 240. 9fcur au* bem ©efüljle ber Äraft

ge|t bie ©rofjmut l)eröor, nrie bie meiften Ijerrlidjen Xugenben.

70. »r. H, ©. 255. 2Bo ift ein föönereS ßeben für

baS toeibfidje §er$ afö unter Lintern?

74. S3r. II, ©. 274. @* liegt bei jeber ®efaf)r ettoaS

Überaug $röftenbe8 in ber (Sefettfdjaft mehrerer Sßerfonen.

75. Sör. II, ©. 285. 3eber toof)lgeIeiteten älteren Xodjter

be$ |>aufe$ foflte man im legten $ftt iljrer eigenen (Srjie^ung

bie $eitoal)me an ber (Sratefymg ber jüngem ©efd)nrifter an*

14»
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üenrauen, uno uoer aue», tuas otc iiKuner mit oen jungem

SHnbern tut, fottte geheimer iRat mit bcr filtern $od>ter ge=

pflogen werben.

76. ©r. II, 6. 290. 9Kdjt fotoo$l wa* ber ftetfenbe

fief)t, fonbern tote er e£ fteljt, madjt ferne Steife gu ettoas.

78. 18t. II, ©. 304. $at bie $fymtafie ehteS SHnbeä

einmal ein äftücfdjen jum (Siefanten gemacht, fo fann e$

tum bem liefen feiner (SinbübungStraft ebenfogut vertreten

toerben, toie öon einem torrflidjerL

79. ©r. II, ©. 307
f. SEBie leidjt ift ba$ Äinber^era ge*

tröftet! 2We£ toäfjrt bei üjm einen Slugenbluf: felbft bie

fct)önfte Snfyänglidjfett erftieft, toenn ifun ber <&egenftanb

lange au« ben ftugen gerürft Bleibt — Bbtoefenb l>at man

oei oCinoern immer Deriorues sspiei. — xjent jttnoc geuuri

allein bie ©egenroart unb ba£ ©egentoärtige.

82. ©r. II, ©. 332. SBemt ba« Sie ber <5fiften$ fo

überfd)tDeng(itf) glucfltd) ift, bann fommt auf ba£ 2öo über*

t^oupt nur luenig an«

85. ©r. H, ©. 370. 3ft eine ftarte toeibli^e Statur

einmal IriÄ $u einem getoiffen ©rabe in (Eigentmfligfeit Der*

gärtet, bann fdjeitert bie päbagogifdje Äunft an if)r ganj

tüiberftrebenber. 3für fo!ct)e gibt e3 au§er bem <S(f)ia*fale

feine (Sraieljer.

86. 23r. n, ©. 373. 9cie fott ein ©madtfener beim

#inbe um £tebfofungen betteln.

9ftd)t unttndjtig für un£ ift bie 5r£l9e: 2Bö5 ift toafjr

an ben „®emäfbenÄ ? SEBaS ift au$ bem toirfttdjen fieben

gefööpft?

©etma ift aunädrft <£. 9hibo(p^i felbft, ba$ ift unstoetfel*

l)aft r
benn bic $nfptelungen unb (Erinnerungen an itjre 3u-
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genb im 6., 12., 37. unb 73. ©rief »eifert bem $unbtgen

beutltd) ben ^otsbamer $mtergrunb. Sei SReuenborf, bem

2Bof)ttort beS Pfarrer«, — baS ihr gelegentlich für Neuen*

bürg in bie gfeber lommt, — badete fie an SRomameS bei

^ßotsbam. 2lflerbmgS ift alles oerfdjleiert unb oerfchönert

$)ie langen, büftern ßorribore beS 9Müär*2öaifenf)aufe$

fehen faft aus tote bie eine« oornehmen ©rafenfchloffeS (ogL

©. 4); baS ßanbhauS, toelcheS fte mit ihrer äRutter bamals

beroohnte, mäffen mir uns mohl als ein Heines $äu$d)en

in SRomameS (Sfceuenborf) oerfteflen mit ein paar gufj Sorber«

gärigen (ogL ©. 17 u. 36). ©elmaS (Smpfehlungen an $am*

burger fjamilien meifen fyu auf bie ©ejiehungen ber $tü-

bolphi jum föeimaruSfchen $reiS. — (£mma ift fidjerlidj bie

©rafin «malia *u SÄünfter. freilich ift beren 3Kann nk$t

in Petersburg unb ftonftantinopel ©efanbter gemefen (ögL

<S. 86). 3dj glaube aber befttmmt, bafc bie föubolphi eS in

ihren ©riefen an bie ©räftn SWünfter nid)t baran fehlen

lieg, bem §errn ©emahl gelegentlich ein ßapttel aus ber

*ßäbagogif $u lefen, merni er fid) an bem (Jigenfinn feines

iödjterchenS freute unb ihn grojj $og. ©ielleicht fyat ber

©raf SDtthtfter bie Sftubophi gelegentlich mirflich bie M@r^

päbagogtn" (ögL ©rief 41) genannt Sa, ich halte es nid^t

für unroafjrfpeinlich, bafj manches, maS in biefen ©riefen

ftefjt, einft fo ober tyrtvä) an bie ©räfin SRünfter getrieben

mürbe. $>aS gange Sßerf ift alfo in feiner Anlage eine

feine §u(bigung für bie ©räfin fünfter, menn eS ihr auch

nicht auSbrücflich gemibmet ift Vielleicht ift SBolbemar ein

©ohn oon Amalie, vielleicht ber ©tieffohn, ben fte auf bie

Unioerfität Äiel begleitete, mo fie bei $rofeffor fteinholb

mohnte. $>odj ohne nähere ftenntnis oon ben gamilienoer*

hältniffen ber gräflichen ^anritte ift biefe fjfrage nicht fidler

$u beantworten. f$ür ben ibealen ©ofmeifter oon $lato*r

ber fchltefjftch beS ©efanbten ©djnriegerfohn toirb, f)dbm ihr

1

Digitized by Google



— 214 —

Tüofjl tetfS ihr Stuber ßubioig, teils ihr fiieblingSlehrer

SBenaenberg etn$efoe 3üge geliehen. 3^r ©ruber backte j. 95.

fef)t gering öon bett äußeren fjormen be8 $(nftanbe8, toeil

fte gang fonoentionett ftnb. SBenn $(atoo alles 3T?ögttcr)e

oerftefjt unb unterrief) fet unb aufterbem noch in ben ©taatö*

ttriffenfcljaft betoanbert ift, fo trifft ba$ auf ben oottentioufelten

©Osenberg ju, bei bem fie bie ßeime ber fünftigen ©tüten

unb ftrfidjte tooht fdjon früh geahnt unb erfannt hat. $>er

Slbef *ßfatoo$ pafjt nicht ganj ju feiner #ofmeifterftettung,

aber er toax nötig, bantit er 3ba heiraten fonnte.

$)a§ alle ihre päbagogifdjen SBemerfungen ber SEBirfftch*

feit entnommen unb mand)e§ ben letfeften Regungen $arter

SWäbchenfeelen abgefault ift, unterliegt feinem Stoeifel.

Gleichgültig ift es, ob fie bie« beider fpielenb in $ot«bam,

ob atS ©ouoernante in Xrottenhagen, ober at$ berühmte

Snftitutöoorfte^erin in #amm ober §eibe(berg getan ^at.

@ö wäre auch floeefto«, ben ©toff §ier weiter jerfafern $u

motten, ba wir oon ihren wirtlichen (Schülerinnen faft nichts

als ein paar tarnen fennen. ®ie wirb natürlich ebenfo wie

anbere dichter ben $unftgriff öfter angewanbt haben, $er*

ftreute ^^arafterjüge öon oerfchiebenen Sßerfonen auf eine

geeignete ^erfon mit mehr ober weniger ®Iücf ju öereinigen.

©o hat Bertha, bei ber ftd) ber Naturtrieb früh regt, bie

ben SRännern gegenüber ftet« oon ber beften ©eite erfreuten

will, gar ju biet ©chatten erhalten. 93ci ihr hätte ich ®**

fpenfter* unb ©ewitterfurcht am wenigften oermutet Sba

bagegen, bei ber man oerfucht fein möchte, an eine Softer

ber ©räfin SRünfter $u benfen, ift Caroline 8fhibotp^i8 3beal*

fdjüterin, ber fie atteg, wohl ju oiel oerltehen h<*t, was fie

©d)öneS an garten Räbchen gefehen unb fid) erfehnt §at

Die 2Birffid)feit hat ™t folche ätherifche, ibeale ©eftalt

faum je f)vct>ot$tbtad)t Vielleicht barf man in einzelnen

«8ügen berfelben getoiffe Neigungen ber föubotphi felbcr
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ttrieber erfennen, fo JB. in 3ba8 ©ettmnberung ber SJtobonna

beda ©ebia unb in 3ba$ SBeoor$ugung ber Saute. $)te

beiben (Sebichte, tpetc^e 3ba beigelegt werben, nämlich „$)ie

ßämmermotfen" unb w $)er Xau im (Srafe* (uergl. ©rief 61)

finb öielleidjt wirtliche ©djülergebichte au« Carolinen«

Snftitut

£er (anbfd^aftüc^e §tntergrunb, auf bem fidj baS

9JJäbcf)eninftitut belegt, ift ein burd)auä ibeater mit ftarfem

SInflang an bie §eibetberger (Segenb. ÜRur feiten ift ein

,8ug oon anberS f)tt mehr hineingeraten, atö planooH hinein*

fomponiert SWir ift e« immer, wenn id) bie w®emälbe"

lefe, at« felje ich eine fonnige Sanbfdjaft (Staube ßorrain« mit

enblofem %ttnbüd, unter beren fyofyn, fdjattigen Räumen im

SBorbergrunb fidf) feiige 2Renfdjen einer ^ö^em Wrt belegen.

$ie frü^ fterbenbe Sßfarrerin $eborah ift wie gefd)affen für

biefe ©jenerie. SBenn aber nach SReuenborf, bem SBo^n*

fit be« Pfarrer«, juweilen ein ße^rer au« ber ©tabt jur

©tunbe fommt, fo fdjroebt ihr wohl $>amm unb Hamburg

t>or. ©benfo ftammt baS „fran$öfifche ©djaufpiel", ba« 3ba

wieber $um $an$en reiben fofl, ftdtjcr au8 Hamburg, wo

währenb ber Emigranten* unb ber ganzen ^ranaofenaeit ein

eigene« franaöftfcheS %tyattx beftanb. Db <£. 9htbotphi ge*

legentlich für längere 3eit mit bem Snftitut in ber Stahe öon

§eibelberg auf« ßanb gebogen, wage ich n^ bn entfcheiben.

Vielleicht flingt babei unb bei ber Überfieblung be$ 3nftitut3

nach ®«*f i$* Um^ug mit ben fööpertfchen Äinbern nach

Trittau u. f. w. nach-

^öchft ibeat unb in ber SBirflichfeit wohl bi« jefct nicht

uorgetommen ift bie Überfieblung be$ ganzen Snftitut« für

einige 3aljte nach ©enf. 3für ein SBinterfemefter jieht wof)l

jefct einmal ein ÄunftgefchichtSprofeffor mit feinen ©tubenten

nach gloreng, aber ba« ift erft jefct möglich im Sritalter oc*

£>ampf«. 3dj glaube, bafj (£. SRubotyhi nicht einmal eine
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Serienreife mit mehreren ©Hüterinnen nach ber ©<htoet$

machte, SSielleicht ift fte bi* 1807 perföntkf) md)t einmat

Über ben ©obenfee unb ©djaffhaufen fynavß toeit in bte

beutfdje ©djtoeia fjmeütgefommen. 3^te ©^toeiger ©djitbe*

rungen Hingen mir nicht banad).

SRoch ein SBort über ba8, toaä nidjt in ben ©etnälben

fte^t. SBir bürfen e* <S. tfubolphi, bie ihre ©nftemfofigfeit

gerne $ugefteht, glauben, baß bie w®emätbe
Ä anberS aus*

gefallen »ären, toenn fie mehr 3«t unb Stühe gehabt hätte,

©erbftöerftänblich ift ber ßtoetf ber Überfieblung be8 ganzen

SnftttutS nad) ®enf ber, baß bie fönber bort fjran^öfifcr)

fpre^en lernen foflen. Slber mit feinem SSorte ift baöon bie

SKebe, fo oft aud) bei ©forirenS Äinbern unb bei SR* gleuri

fid) baju ©elegenheit bot 9htr einmal toirb bei ben @r*

holunggftunben ertoäljnt, baß @fanren§ Sinber nidjt bem

beutfcfjen SBorlefen behoohnen burften. SBieHeidjt ließe ftd)

hier bag SSort be3 $>khter$ antoenben:

28a8 er weife toetfdjtoeigt, jeigt mir ben SReifter ber Äunft.

$(ber baS Snftttut tonnte auf fran^öfiferjem 93oben nicr)t

ohne eine genriffe ©djtoierigfeit fortgeführt »erben, $tmai

<£Irotren§ &inber fdjlteßlich bodj an bem Unterricht teilnahmen.

<5§ burfte ba§ $)eutfd)e nicr)t oernacr}Iäffigt »erben; e8 mußten

atfo befonbere $lnorbnungen getroffen »erben. $>aß bie

Äinber hier franjöfifche Sehrer au« ®enf hatten, ift fetbftoer*

ftönblich- 9fcur bie lotfere, fpringenbe gorm be$ ©rief« ent*

fdjulbigt biefe Untertaffung.

Wber noch öiel mehr fiel mir auf, baß in bem Snftitut,

too triele junge Stäbchen big an bie ©cf)»elle ber ®ty bleiben,

ber Konfirmation ober be# erften $l6enbma^(eö gar nicr)t

gebadjt ift 8<h »öt gefoannt, »te <E. Bhibolpfn* We SBirfung

tiefe« nichtigen ©reigniffeä auf bie öerfd)iebenen Stäbchen*

feeten fdjtlbero »ürbe, unb »urbe plötfiti) burch öerfdntbene
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Verlobungen überrafdjt. 9?ad) meiner 3t\tttd)n\m§ fomtte

eä noc§ m$t fo toett fein, aber bie 3ettre$m»tg toar be*

fanntttdj nie iljre ftarfe ©ette. ftmge fyrtte mir ba* eine

icnteje soorjteuung üon tgrem reitgtojen (ötanDpunn gegeoen.

Slucf) tftdjlenrat ©djtoara, ber fte nefrft Ätopftocf am beften

famtte, toar bieg jebenfatt* aufgefallen. (St §at fi<$ flarer,

feiner unb ferner über tljre föeligtofität ausgebrochen af*

id(j vermag. $)arum fefte td) feine SBorte fjierfjer: „3a be*

tounbern mögen ttrir baS 2öetb, baS fo unerfd&üttertid) in

ifjrem ©tauben ftetjt 9Rit %edt)t mürben Älopftocf unb

(£(aubiu3 Ujre greunbe. 3f)r (Staube an menfdjftdje ®üte

toar mdj}t$ anberS at8 if>re unübertohtbtid&e 2ftenfcf)entiebe,

toetdje toeber burd) iljren franfyaften Äörper, nod& burdfj bie

anbem Übet, bie fie oft oon ftinbtjeit auf erfahren, unb audj

nid)t burdf) bie äKärtyrerteiben ifjreS JöerufS geftört tourbe.

$)er tiefere (Seift be$ (SfjriftentumS toar itjr nidjt fremb, unb

fie felbft toar ein SWufter in ber $)emut. $)af$ fie bemtod)

ben Sfcinb, ber tief in bem ^erjen auclj fdfjon be£ ®mbe3

toofjnt, nid^t fdt>arf genug in ba$ Äuge gefaßt, baS ift e$,

loaS roir iljrem 3«toUer auftreiben müffen, nid&t üjrem

©emüte. Storum bürfen wir aus biefem iljrem (Semüte felbft

manche«, toa$ fie über retigiöfe ©ilbung fagt, nur mit einem

3uge in ben c^riftttdfjen ©inn hinüber führen, toie e8 aud)

in ifjrer <5r$iel)ung felbft mel)r ber galt toar, at$ fie

in btefen ©riefen ausgebrochen."

3m allgemeinen tourbe bieg ©ud^ fetjr günftig aufge*

nommen. ©df)toar$ felbft fjat btes 23ud0 in eingefjenbfter

SBeife beforodfjen, toooon im näd)ften Äapitet meljr. SBie

fetjr baS 93udfj in weiteren »reifen, ja über bie ©renken oon

$>eutfdjtanb tjinauS, getoürbigt tourbe, geigen bie Überfe&ungeu

baöon. ©dfjon 1807 erfdjien e$ in $artem in ^ottänbifdjer

Sprache, 1813 erfdfjien eine fdfjtoebifdje Überfefcung. SRitten

in ber ber ßiteratur fo feinbtidjen 3«tyeriobe, nämtidfj 1815,
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mürbe eine jtoeite Huflage nötig, \vo$a ©djroarj eine ein«

gefjenbe Einleitung fdjrieb, aber otyne an bem £ert eht SBort $u

änbern. $H$ 1888 bie britte Auflage erfc^ien, geigte e$

Xieftertoeg, ber baSfelbe fdjon früher in feinem „SBegtoeifer"

getottrbigt, fe$r freunblid) im 22. ©anb ber „^einifd^en

Blätter* cm. ©oebecfe füljrt fogar eine trierte Huflage anf

bie 1857 ju Seidig unb §eibelberg eiferten.
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£ob. Urteile »er <L fflubolrti. gortfe$u»g be* 3nfrttutf.

3m 3&hre 1807 plagten bie ®egenfä|e attrifchen ben

SRomantifern uitb SBojj in recht unangenehmer Seife auf*

emanber. <3& ift ferner §u entfdjeiben, melden Seil bie

gröfjere Sdntlb trifft. Slber Sog pflegte begleichen ©egen*

fäfce, wie fein Serhalten gegen 3rri& ©tollberg geigt, gewöhn-

lich bis $um bitterften @nbe $u treiben. <Sr hatte fidj ad*

miüjlid) fo feft auf feinen ftaffi^tftifc^en ©tanbpmtft öerfteift,

bafj bie neue romantifdje ^Richtung if)m in innerfter ©eele ju*

miber mar. (Siemens Brentano fdjrieb fdjon 1805 an Ärnim;

„Sog foß fid) feljr hart gegen bicfj bei ber töubolphi aus*

gelaffen haben, weil tiefe ihm erjählte, auch bu ^abeft t>on

ben Sfäbelungen gefagt, fie fönnten und gewiffermajjen, was

ben ©rieben ber Horner, fein. (Sr fagte unter anbeten, baS

^tege einen ©auftall einem ^ßalaft Dergleichen. SGBaS und ade

bfinbigt, baS Sememe! $err 8*6 !"

3m Safjre 1807 brach bie bis bahin verhaltene gef)be

in üc^te flammen aus. ßreu^et, £)aub, (SförreS unb anbere

3rreunbe ftanben auf ber einen Seite, auf ber anbeten Seite

grollte ber alte Soft unb fein über baS „ÜRorgenblatt" ge»

bietenber Hnhang, baS bei (Sotta in Stuttgart feit 1807 er*

fdnen. Soft wirb barin ftets ganj erfkhtlich in ben Gimmel

erhoben, felbft fein oben (©. 195f.) betriebener 56. ®eburtstag
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toirb ausführlich gefdjilbert, auch ber Sftubolphi toirb bort

noch gnäbig gebadet. Sttö aber SBrentano unb ®örre8 mäfjrenb

ber SRonotc äRärj bis üftai 1807 gemehtfam bcn „Uhrmacher

8og*Ä
toerfafcten, führte ftd^ SBofe baburd) perfönlich oerlefct

$)ie feineren unb gröberen §lnfpielungen in biefem touuberlich

fraufen SJtochtoerf auf Sog öerfte^e ich nicht, aber bafc ©ofi

ftdfj getroffen füllte, fte^t feft

9tterfmürbig tft e3, tote bie SKubofyfji in biefen ©treit

ber gro&e* ©eifter hineingeriet, bie für unb toiber ba$

„3ÄorgenbIatt
,
' Partei ergriffen Rotten, unb eigentlich ber

unmittelbare ^Inlajj $\x beut J)efttgften ©traufj rourbe. tiefer

Slnlafc trat freilich balb oor ber barait oerbunbenen großen

$rin£tt>ienfrage $urüdf.

$)och beoor ich biefen $ampf felber fdf)ilbere, toiü ich

$uuächft berichten, toie baSfelbe (Sottafche Börsenblatt" vor-

her bie ftubofyhi oiel glimpflicher unb artiger be^anbelte.

(53 lourben int Sftorgenblatt nämlich allerlei 93erict)te über

bie gefeUfdjaftlichen 93err)ältntffe in manchen beutfehen ©täbten

gebracht bie oft bis üt£ Sratere ber $äufer unb be$ iurhnften

Familienlebens einbranaen. ©o toirb in ber Kummer öom

26. Februar 1807 ein «uffa| „<fcer «Sinter 1807 in §etbel*

fcerg" gebracht, tooriu bie öffentlichen Suftbarfeiten, ber ge*

fe0fcr)aftlicr)e Xon unb ber unter ben ©tubenten gefdjilbert

toirb. $)arin fjeißt e$: „SUle ©onntage oerfammelt fia) bei

ber bekannten (S. SKubolphi 8tä*t *<>n gebilbeten Männern

unb ©eibern, ber natürlich fehr intereffant ift, unb ihre

Söglinginneu (!) reichlich fchablo* h^* für bie ^angfafhtod,

an benen fie natürlich feinen Xeil nehmen. S)ie SSirttn allein

fann fcr)oblod halten/

®er Sluffafc üom 7. SRärj 1807 „ßiterarifche ©parier*

gange" fagt: „2)ie eble Caroline 9htbolp^t r bereu ©ie f«h

noch Don 3h*tm Aufenthalt in Hamburg fyer erinnern, too

©ie mit mir in ihrem leiblichen (SraiehungSinfritut in §amm
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anbrachten unb bcn ef)rtt)ürbigen ftlopftocf, ben jugenblicfjert

ineuter, Dort fanDen, leot jett öter hagren m Dem *g>arten

$>eutfd)lanb3 , . . in ©eibelberg, . . unb Ijat baburd) iljrem

IDtoinattottSoermögen d^re gemalt. 3eon $au( §at Siecht,

roenn er ben grauen einen feljr feinen Sugöogelinftinft bei*

legt 3§r Snftitut fyit in ©eibelberg gefegneten Fortgang

unb fefrt fte in ben ©tanb, tyr ©au« $n ^tm SRlttelmmft

ber gebilbetften @hüüof)ner ©eibelbergg unb ju einer frönen

©djule für* ßeben ju mad>en. SBon t^rer $anb ift ein

„©etnälbe roeiblidjer ©rjiefjung in ©riefen" erfLienen, roeldjeS

feine $tftonen, fonbern Sftefuttate meljäfjriger @rfat)nmg in

einem (tebltdjen ©enwnb enthält. 3d) wollte, man t>eran*

ftoltete baöon ehte Überfefctmg in (gnglanb: öietteidjt ertoeift

9?ina (?) biefem SBiict)lein unb unferer päbagogifcfjen ßiteratur,

bte baburd) and) in (Sngfonb einen guten Seumtmb ermatten

mitfj, biefen $)ienft."

$)ie Kummer toom 20. «uguft 1807 enthält fomifdje

«ceiejTUCute au» tJerjcnteDenen #ett]Ct)rtTten. darunter nnro au»

ÄofcebueS freimütigen" üon 1806, 9er. 87 folgenber ©a|
mitgeteilt: „S)ie roaefere Caroline $Rubofyf)i, bie ehtft in

£amm bei Hamburg bie allgemein gefcr)ä^te (Shrjteljerttt unb

greunbin oon Hlopftocf mar. — Älfo Älopftocfs

iie|erin?
w — Sfotr mit einigem böfen ÄBi&en formte man

„ÄlopftocfS ©rjtefjerin" $ier IjerauSlefen. $)er 9foffa| ift

nid)t gejetdfjnet. $Btefletd)t ift e$ berfetbe $err, ber in ben

folgenben 9htmmero besfelben 3aljrgang3 mehrere SRale ba£

grobe ©efdjüfc fpielen läfct. 9ftd)t$beftotoeniger glaube id),

ba§ „Ätopftotf* ©tatefKrin'' f>ier unb ba gefeffen fjaben ttrirb.

$)a*3ntelligenablatt(9^r.21) $u beriJhtmmer be3 borgen*

Matte§ oom 11. SRoöember 1807 bringt eine anontrate 93ef|jre*

d)ung ber „©emälbe roetblicr)er (Srjie^ttng". ©ie umfaßt nur ehte

©palte, ift aber ungemein boSfjaft abgefaßt, umfotneljr, ba fie

faft gana an« SBenbungen öon <£. töubotyfji jufammengefefct ift.
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3dj bermute, bafc ber ^ejenfcnt berfetbe ®. SRembetf

ift, ber im SRorgenblatt üon 9ftr. 277 an »riefe über Reibet»

berg braute, betitelt: „©rud&ftütfe aus einer Äcifc burdfj $eutfd>*

lanb, bie nädjftenS im $)rucf erfcfyeinen wirb." SRetnbecf toar

längere Seit päbagogifdj in Petersburg tatig, fonnte alfo

fold^e päbagogifcfjen SBerfe Dom SRorgenblatt pgefcfjicft er*

galten fjaben. 2lu{$erbem fjatte er jtdj burd) ßuftfpiele be*

tonnt gemalt 3m ©ommer 1807 Ijielt er fid) in $etbe(«

berg auf unb oerfe^rte befonberä im äBofjftfjett Greife; bann

$og er nad) üütann^eim. $)a bie angefünbigte „SReife burdf)

$)eutf<f)Ianb" nie erfdjienen ift, fo ift anzunehmen, bafj ftc

audfj nie getrieben ift. @£ fam il)m eben nur auf feine

(5d) Uberlingen oon $eibelberg an. SBie er nadjljer fetter

jugeftanb, hat bie SRebaftion be3 SJtorgenblatte« fogar SBe*

benfen getragen, alle ©riefe über $eibelberg afyubrutfen, bie

äunädjft namento3 erfd)ienen. $)a8 2ftorgenb(att Dom 8. $)ej.

1807 brachte im bierten 83rief redjt f)ämifcf)e SBemerfungen

über einige üerftorbene tarnen, über ©dfjroar$ unb ganj be*

fonberS über (£. 9fhibo^i, bie au&erorbentltcf> met ©taub

aufwirbelten. 3d& teile bie ©teilen §ier mit einigen

^ürjungen mit:

„Überrafdfjenb mar mir eine (Srfcfjeinung gan$ anberer

2lrt, nämftcf) ber befannten (äh^ieljerin unb $)id)terin 9tuboIpf)t

unb ü>reS SnftitutS. (Sin roeiblid>e$ (5r$ielmngSinftitut in

einer «einen UntoerfitätSftabt? SBa^rlicf>, lieber ftreunb, baS

gehört bodj too^l ju ben Seichen unferer Seit, in welcher bie

$lnfi<f)ten ber $)inge fo ^iemfidf) Derfd&roben finb. (5f)emala

würben bie 3ftäbd)en in Älöftera ergogen, ferne Dom $ln*

brange ber SBelt unb befonberS ber männlichen; jefct
—

»erben fünfoeljn* bi« fiebael)njäf)rige äRäbdjen unter bem

(Getümmel bon 3ünglingen Don einigen gman^ig Sauren —
gebübet! S)aj3 barauS manche fonberbare Äoßifionen ent*

fte^en müffen, fönnen ®ie fidj bei einem fo unnatürlichen
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£uftanbe leicht benfen. — SBirb vielleicht habet beabfichtigt,

bie weibU(§en 3ö9linge zugleich praftifch in Überwinbung

ber ßetbenfehaften $u üben, unb fie $u teuren, innner gegen

i^re ©efüfjte anjufämpfen? — Huf biefen Äampf fdjeint benn

auch eigentlich bie ©Übung bes SßeibeS beregnet, unb ba§

gibt bann — SÄonbtoanblermnen unb ü&erfoannte Serben*

fchwädfjttnge, bie — $oax fehr intereffant für eine Äonoer*

fation unb eine Sntrige r allein — nicht eben beglücfenb für

Warm unb ftinber »erben.

„$)emoifette SRubotyhi f)at gemift t^re hohen SBerbienfte,

unb fo viel fich gegen ihr neuefteS SBerf: „©emftlbe wetb*

lieber (Stellung" auch fdjon beswegen einwenben töfjt, bafc

fie in ber Sba ein Sbeal uns aufftellt (vor bem ber §immel

jeben red)tfcf)affenen SBater unb (Satten ht ber 2Birflicf)feit

gnäbig bewahren wolle), ftatt einer getoö^nlic^en SRatur, an

welcher bie (Erziehung fich als föünftlerht geigen fimne — ben

matten unb fdjiefen ©chlufj beS Söerfe« nicht au erwähnen;

fo leuchtet bodf) baraug feine genteine Kenntnis ber weiblichen

Statur hetvor. 2Bie fie aber bei ihrem innem Berufe jur

©rjie^ung fich fo »ergreifen, ober fidfj fo wenig von ben

SRücfftchten auf ihre eigene 93ehagficf)feit frei machen fann,

^petbetberg ju ihrem @ifce $u wählen, bkibt mir unbegreiflich.

— £ante ©elma mag ba3 ©ute wollen, ich glaube es gern,

ja, ich mn baoon überzeugt; fann fie e$ aber auf biefem

Söege bewirfen? $)em. fltubolphi ift unverheiratet, hat von

ber Statur Talente unb auch — vielleicht — einige $haittafie
empfangen, ^at auch biefe Talente gebilbet, geübt, unb gefällt

fich in bem Umgange, ber fie in Übung erhält; f)at ©inn

für ben Atomen eine« ^o^gebitbeten 2hrauen$imuter3, einer

Dichterin . . . SBer wollte fo engherzig fein, ihr ein ©er*

Brechen barauS ju machen? Site $)emoifel!e Sftubolphi ift

wahrlich nicht« baran au3$ufe|en. Äber fte f)at Pflichten

übernommen, bie fich m^ jenen glän^enben Spielereien nicht
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blofc auf ftinber bis *u bcn Sohren, mo bie Sungfrau ftd>

entmicfelt, fo möchte eS noef) ^mge^en."

,,©ef)r frfjäfcenswert mar baS SRubolpljifdje 3nftitut in

$amm, als nodj tfjr ©ruber , ber nidft unbefarorte $)id)ter,

baran Xett nafjm. tiefer fe$tt jefct, unb mit ifpn bem

3nflttute biet, ja, foft mödjte ufj fagen, alles — eine mämt*

lidje $anb, bie feft *u einem beuttief) erfannten £iete feitet."

— SReinbecf fyat fieser nidjt gemufct, bafc ßubttrig

Sfhjbofyfji ber ©ef)tlfe feiner ©cfjmefter mar, nidfjt umgefeljrt.

@r ift fytt entfdjieben fo übet unterrichtet mie über ßubmig

9fo*bolp$iS <SJebi$te. ©otriel mir miffen, Ijat er niemals

®ebidfjte bruefen (äffen, fufj alfo baburdj nidfjt befannt ge-

malt 8Ba!jrfcf)ehtlicf) öermedjfelt tfjn SReinbeef mit ftarl

9l3munb SRubofyljt» bem fpäteren Sßrofeffor ber 9ftebi$in in

23erlin, ber 1798 einen ®anb ©ebidfjte veröffentlicht t)at.

$ie folgenbe ©teile, bie icfj noch au» föeinbecfs »riefen über

baS 3nfHtut öon «ßrofcffor ©chmarj m $eibetberg unberührt

mitteile, mirb üollenbs geigen, mie boö^aft er felbft in bem

ift, luaS er nidjt fagt

„$er gefc^ä^te (SrjiefjungStheoretifer, ^irdjenrat ©chmarj,

hat gleichfalls eine männliche (5x$iehungSanftalt ^ier. 3n
feinem (harten erblicft man 8alan$ierftangen, $o(ttgtergerüfte,

f)of)e haften jum Äletterm — $>er p^fifd^en Statur fc^eint

eS nicht an üftitteln $ur (Smtttricflung $u fehlen, — Unb ber

intetteftueUen unb moralifchen? — 3ch fenne bie $nftalt nid)t

genau, unb enthalte mich alfo billig alles Urteils» SEBer bie

Sporte mit fo gtäcöi^em Erfolge bearbeitet, mirb ja auch

hoffentlich ht ber $raftif nicht nadftftehen? — ©eine päba*

gogifchen SBorlefungen »erben als gehaltreich anerfannt"

55er grau ^ßrofefforin SBüfen, geb. Xifdjbein, mirb

rü^menb gebaut, aber ber ©ünberobe ftdt)erltd^ mit fcer*

ftedftcr ©pifce auf fcaub unb Creuger. $)ie SluSfätte auf
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Ootfjie SWereau, SBrentano« förmlich beworbener fttau, pnb

entfärben recht hämifch unb taftlos.

$rnim treibt beutlich unterm 25. ganuar 1808 an

Jörentano, bafj bic fchänbltchen Äußerungen über bic fRubotyfjt

unb ©op^ic SRereau großen Unmillen in #eibelberg erregten

(ügL ©teig, ©. 230). — ©örre* unb ©reujer taten fid) gu*

fammen unb entroarfen eine ©rflärung gegen ben ungenannten

©rieffchreiber, unb SBuc^^önbler Simmer, Verleger ber „@e*

mälbe roeibticher (Jrjie^ung" unb auch Kurator ber föubolphi

(oergl. ©. 185), toanberte in ber ©tabt untrer unb fammelte

Unterfchriften. S)abei famen tooty allerlei feltfame $tnge oor,

ttrie auch fonft bei Unterfdjriften. $)er faiferlid) rufftfche$ofrat

&rabt, ber mit SRetnbecf perfönlich befreunbet war unb bie ©riefe

gar nid)t fartnte, unterfd^rieb feinen tarnen, meil er bie 9htbo(p^tf

feine liebe 9tod)barin, nicht oerunglimpfen (äffen tooKte.

Limmer befam 18 UnterfTriften jufammen, fott aber hinter*

her feinen eigenen tarnen geftrichen fyabtn, nachbem berfelbe

juerft als ®öber für bie (Srlangung anberer Unterfchriften

gebient ^atte. 3immer faß außerbem barauf fpefoliert höben,

burdj biefe gef)arnifdjte (Srflärung ba$ „SRorgenblatt" tot ju

matten, bamit bie geplante „ßinfiebleraeitung" um fo beffem

Erfolg fyabt. $)ie ©rftärung erfdjien berat in ÜRr. 98 be3

„9H)einifd)en ©unbeSblatteS" unb ^atte folgenben SBortlaut:

„$)ie Unterzeichneten, ergriffen oon bem Gefühle ber

f)öcf)ften 3nbignation über bie immer mefyr ^une^menbe

Älatfcherei in ben beutfdjen Sournalen, glauben enbftdfj ein«

mal jur ©prad?e bringen gu müffen, toaä fdjon fo lange ade

rechtlichen SDtafdjen empört, unb motten, inbem fie ben

öffentlichen Slnfläger einer ber neueften SBerfünbigungen biefer

2lrt machen, luerttgftenS oerfuc^en, ob bem freffenben Übel

nid^t noch einigermaßen ®im)alt getan werben fönne. 9toch*

bem fie baher bie ©riefe über $eibelberg, bie in 9fr. 277,

279, 293 unb 296 be* 9Horgenblatte3 abgebrueft ftnb,

Kübiget. 15
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gelefen tyaben, erflären fic ttac^ Pflicht unb ®ett)iffen unb auf

if)te (Sljre, ofme fleh jebocf), roeber jefct noct) trgenb je, auf

mettere öffentliche Erörterungen barüber einplaffen, olle jene

feinbfeltgen, ^ämtfcr)en Snfinuationen, bie betritt gegen mehrere

^teftge Snfritute enthalten finb, für entroeber bo«^ofte ober

fhtnlofe, auf jeben ^fod t>öHig grunbtofe Serteumbungen, unb

xoü% fonft über Verfemen unb fcrtticf}feiten ttortormnt, für

alberne, abgefdmtacfte Älatfchereien; fic erttären femer ben

Verleger unb bie Sftebaftion biefeS Statte« als ©ehler unb

^ffeger ber ^erleumbung, auch für Seitnehmer an bem

©ct)imvfer mit welchem bie öffentliche Meinung fotcr)c <5ünb«

haftigfeit branbmarft, wenn fie per) nicht burcr) Zulieferung be8

$erleumberS an bie allgemeine Verachtung (Öfen roerben.

©te ^aben übrigen« ju allen <5r)renmannern unter ben

beutfdjen ©cr)riftftellern ba3 Vertrauen , bafj fie nicht länger

burd) ihre Zeitnahme Snftitute unterftüfcen »erben, bie, allein

berechnet auf ben fcr)Iect)tcftcn ©runtyug im ßfjarafter ber

Nation, jeglicher Gemeinheit fröfmenb, aud) aHein bie $er*

bergen be« literarifcfien *ßöbet$ fein unb bleiben fällten."

^etbelbetg, ben 13. ^Dejember 1807.

Unterzeichnet:

$aub, Äirchenr. u. Sßrofeffor. %t Söette, Sßrof. b.

Rheologie, g. SBilfen, $rof. b. ©e^ichte. 3. SrieS, $rof.

ber ^^ilofophie. Sreujer, £ofr. u. $rof. b. ^lufologie.

«. Soecfh, $rof. b. ^J^UoIogie. SBolf, Äirchenrat, (SpqiaU

©ujttrint. unb erfter eöangelifrfjer ©tabtpfarrer. 2Rarheinecfe,

s$rof. b. Rheologie. Leiermann, ®elj. $ofrat unb $rof. b.

SJfebijiu. fteftner, Sßrof. b. ©hemie. Ä. ©Treiber, Sßrof.

b. äfthetif. (S. 3^mm€rmamt ^ ^oftor. @ctjelt>er, Sßrof. b.

SKebiain. 3. fioo«, *ßrof, b. 9Kebiain. «rnbt, ruff.»faiferl.

$ofrat. ©örreS, *ßrof. a3aefjr, Snfoeftor unb etKingeL refor*

mierter Pfarrer j. h«l. ©eift Äa^fer, $>oftor b, ^ß^Uofop3r>ie.
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$m 22. Dezember 1807 braute ba* SNorgenblatt tiefe

©rflärung ber 18 $etbelberger $um SEBieberabbrutf, entfchul*

btgt ftd) aber bei bem Sefer beSfoegen bamit, bog bie ©egen*

erflärungen e£ nötig machen.

Dahinter geben nun bie SRebaftoren be£ äftorgenblattes

eine (Srflärung ab, bann gibt ©. SReinbetf mit öoller SRatnenä»

unterfdjrift jene 18 Unterzeichner, bie ficf) mehr auf ihre

Autorität als auf SBemetfe unb SBiberlegungen ftüfcen, ber

geregten öffentlichen SBeradjtung preid. ^ulefct tummelt

ßotta, ber SBerleger, fctbft prächtig baS Stofj ^o^er fittlidjer

Qrotrüftung.

Die 6a$e machte aufjerorbentlich öiel oon fid) reben

in Deutfchlanb, befonberS auf ben Uutoerfitäten. Die @r*

ttärung ber 18 unb bie ©egenerflärungen mürben in fielen

Leitungen abgebrucft, aud) im „^amburgifdjen (Sorrefpon*

beuten". SSon fielen Uniöerfitäten famen ^Briefe nach Reibet*

bergr mie es fdjeint, meiftenS gegen bie 18 SBeranlaffer ber

©rflärung. %m 25. Sanuar 1808 fdjreibt «mim an

(51. ^Brentano: „Die Änjeige gegen ben föeinbecf ift oon

©örreS, unb fie reut jefct ben meiften außer ihm unb Daub.

@S finb baräber Söricfc öon ben meiften Uniöerfitäten ange*

fornmen. Der ©runb öon jener 9tn$eige finb fchänbliche

Äußerungen über bie föubofyf)i unb Deine öerftorbene grau

gemefen". — dl ©rentano antwortet barauf: M 3cf) §abe

jefct bas öerrudjte SBlatt gelefen. Eigentlich müßte eS ber

©ro^er^og verbieten unb bem SReinbeä baS 2anb oerbieten.

Das gegen 8hibotyf)i ift fdjänblich, unb Du, arme ©op^ie!"

ffieinbecf unb (Sotta betrafen bie Gelegenheit, fid) be*

fannt $u machen, in toortrefflidjer SBcife. 2öenn bie „(Sin*

fieblerjeitung", bie Hrnim unb ©rentano 1808 bei ßimmer

Verausgaben, mirflich gegen baä 2ftorgenbIatt gerichtet mar,

fo mar eS eigentlich ein totgeborenes Unternehmen, benn fie

beftanb nur ein halbes 3a$r, unb noch baju mit Unter*

15*
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bredjungen. ©or ott ben Ch:Härungen hinüber unb herüber

mar ber eigentliche Änlafi be3 Streit« gan$ t>ergeffen. Um
biefem SRangel abhelfen, gab Stembetf 1808 feine ©riefe

über £>etbetberg, aud) bie im SKorgenblatt
f.

abge*

brachen, aU 93uct) fjerauä unter bem Xitel: „§eibefl>erg unb

feine Umgebungen im Sommer 1807.* ©leicfjjeitig rücfte

er $um SRebafteur be3 SRorgenblatteS auf unb fiebelte öon

2J?annl)eim nad) Stuttgart über, roo er nod) lange eine jiem*

lidje ÜRotle fpiette. liefern Sonberbrucf ber £eibetberger

Briefe fügte er bie $)ofumente be$ Streit« bei als einen

Beitrag $um ^rojeffe ber ^ub(i§ität unb feine ©erteibigung.

Seine $erteibigung ift fo getieft tote möglich, idj finbe

fie fogar m'el forgffiltiger ausgearbeitet als feine §eibelberger

©riefe. 3tf) f)ebe barauS l)ertH>r, baß fidj unter ben

18 Unterzeichnern ber (SrfTärung fein einziger jurifrifcfjer

^ßrofeffor befmbet

Äuf S. 167—174 frabet man feine ®nt)c^ulbigung

wegen Der Äußerungen uoer Die ytuDoipni. ^as aneiue

baöon ift allgemeine^ 'jHüfonnement. ^ÜBir bürfen annehmen,

ba§ bie Xatiadjen, bie er bieSmat anführt, forgfältiger er^

funbet ftnb als in ben fogenannten ©riefen. SBerat er fagt:

„(Sine UnfoerfitätSftabt ift nic$t ber paffenbfte Ort für eine

toeiblicbe (SniebunaSanitult." io iollte man atauben, bah bie

jtuDoipDi Die ertte tt>ar, Die eine toiqK in ^eiDeioerg anlegte.

S. 173 Ijeiftt eS: w fcl$ fie §etbelberg $um Sifc iljreS SnftitutS

ermd^Üe, befanb fid) bie Uniwrfität in ber Unbebeutenbbeit,

in meiner fie eine lange 3^eir)e uon Sauren geidjmacbtet I>atte,

unb man bemerfte fie faum; Stan. tönbolpfn' foufte ftd> Ijier

cm anigev q?aus> 11111 einem v»urtcnen an uno tipneit nicni

bie ©erdnberungen, bie balb barauf mit ber Unitttrfttät öor*

ging. Dag e« it)r nun ich er merben mußte, ir)r ötabfiffe*

ment ^u oerlegen, ja ba6 e« i^r in öfonomifeber J>rnftcbt

\>itM^t felbft unmogfic^ fein mo^te, la|t fic^ aflenfan^
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benfen." Huf ©. 17Q fudjt er fic in geroiffer SBeife gu

rechtfertigen: „S)em. fRubolphi oermeibet mit ber ängftltct)ftcn

©orgfalt jeben SBerührungSpunft mit ber Unioerfttät, nie (?)

betritt ein ©tubent ij)r §au«, nie befugt fic mit ihrem 3n*

ftitute bie öffentlichen S3äHer unb roenn fie in ben $ongerten

ober an anbern SBergnügungSörtern erfeffeint, forgt fie ftets

für einen männlichen ^Begleiter, ber bie SRoheit burdj fein

Slnfehen in ©chranfen hält"

$ie $eibelberger ©tubenten fotten aHerbingS oor ber

föeorganifation ber Unioerfttät recht nrilb getoefen fein.

3ebenfall$ mar man oor SRücffäden noch nM)t gong fieser.

5(ber über feine hämifchen Semerfungen, befonberS wegen be§

SBerfehrS ber föubofyhi, ber ihre Talente entroicfeln foffte,

finbet SReinbecf fein 2Bort ber (Sntfchulbigung.

3ch glaube, bafj 9fteinbecf$ ©riefe ben „(Semälben toeib*

licher (Srgiehung* unb ber föubotyhi* toemgftenS äußerlich

genommen, eher genügt als gefchabet fyaben. 2)ie gange

epifobe unb ba$ Antreten ber 18 (Srflärer für <£. ftubotyhi

geugen {ebenfalls bafür, in mie r)o()er Ächtung fie bei ben

erften Sßerfönlichfeiten $eibelberg$ ftanb. Slber betmoch blieb

ein ©tadjel in ihrem 3nnem oon ber gangen leibigen $tnge*

legenheit gurücf. ©djmarg fdjreibt, ftdjerlich mit Änfpielung

barauf: „2Ba3 aber etioa oon ungünftigem Urteil in bem

^ublifum gehört mürbe, bag fonnte nur auf eine Seitlang

ber guten ©adje, bem Suche unb ber SBerfafferin fdjaben, e«

fonnte auch Ä0W bie legten ßebenStage biefer hocfjöer*

bienten grau trüben, unb fo muftte e$ bei benen, meiere

mit ädern beffer befannt maren, einen tiefen Untoillen

erregen. Slflein, toaS auf feinem feften ©runb ruht, geht

balb oorüber, unb obenhin gebrochene SBorte oerhallen fchon

in berfelben ©tunbe, mo man fie anhört/

Vielleicht fieht ©djmarg 1815 in ber Jernftcht nach

feiner milben liebenSroürbigen SBeife boch alle* gu freunblich

L
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an. 3at)re (jmburdj können wir bie ftachroirfungen btefer

is>acue ocrfOigen. 2oet octn er|ten Ytuientnait oe» ^pamourger

©tubiofeS ßarl ©ietoefing in $etbelberg (1806—1807) würbe

if>m oon gctuiffcr ©eite gleich ba3 fertige Urteil entgegen*

gebraut, bie @r$iehung3fcf)riften ber iftubotphi feien eigentlich

fdjlecht ßr fährt in feinem ©rief fort: „3<h fjoBe etwas

htneingefehen unb mich erfreut an bem ^olben leichtfüßigen

SBefen, waS in ben Keinen abgerufenen ©efpräc^en unb in

ben jierlidjen ©riefen ift, unb babei bod) fo etwas 2Jcütter*

Iicr)eö." 3n einem fetner ©riefe öon feinem feiten §etbel*

berger Aufenthalt (Dftober 1809 bis Dftober 1810) teilt er

feiner SRutter mit, baf$& fRubotp^i jefct in #eibelberg bie w2anb=

rabbinerm" genannt werbe. Ob baS ein fübbeutfdjeS SGBort

ift, ober ob eS bie ©tubenten neu geprägt, weife ich wid&t,

auch nityi welchen Sinn man bamit oerbunben \yabt) auf

jeben gaK fotttc eS fein (S^rentitel fein. — $llS bann

& ©ietjefmg 1810—1811 fich einige ßeit in $aris aufhielt,

fchreibt er an feine ÜDeutter, inbem er rühmt, Wie oft tr)nt

in $ßari§ baS beutfct)e SBefen in angenehmer ($eftalt entgegen-

träte: „Sch mujj $)ir boch fagen, bafe ich 2(benbS mit*

unter ein gemütliches ©tünbdjen mit $emoifeße SftenbelSfohn

tierplaubere. ©ie ^at eine (JraiehungSanftalt, ber fie fich

grofjem @ifer wibmet. @S ift eine wahre 5reu^^r guS bent

®ewüf)l ber ©tragen am $benb in ihr ftilleS Kärtchen $u

treten, wo man fie immer fnnter ber SEBeinlaube, baS bie

genfteröffnung toerfchliefjt, antrifft 3h* ©efpräch ift fo Aar

unb einfach, ihr ganjeS SBefen fo oott Siebe unb ©ernunft,

bafe eS einem in ihrer 9calje recht wohl wirb, ©ie unb

alles, was fie umgibt, l)at nichts oon ber etwas anfpruchs*

Dollen ©efdjrobenheit ber 8tubotyfn\ bie fich Bemüht, mit

ihrem einem Auge geiftreiche ©dmifcel h^rau^ublin^eln, woran

ber ftille unb fettere ©lief ber SRenbelSfohn niemal* gebaut

Jjat, obwohl fte mit $wei Äugen boch me$r ausrichtet.
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©ie erinnert un$ lebhaft an unfere gute Xante (Slife föeimaru«,

oon ber fie gan$ wiebergeboren ift."

SBemt f>ier Henriette SRenbeÖfoIjn, 9Rofed SRenbeI«foljn$

%o<fytet f mit (Stife föetmaru« toerglidjen ift f fo ift ba« ßob

boppelt grofj im äJhinbe eine« ©iebefing. S)ie ©teile $eigt

übrigen«, bog ber junge ©ieöefmg ben eben (1808) er*

fd&ienenen Sauft öon (Stoetze eifrig ftubtert $atte, beim bie

©djnifcel, weldje bie 9tubofyf)i au« ifjrem einen Huge $erau«*

blinzelt, erinnern und unwittfürtidj an bie SBorte, bie gauft

&u SGBagner fagt:

3a, eure SReben, bie fo blinfenb fmb,

Irinnen t$r ber 3Renfö$ett @<$nifret träufelt.

9Jtöbdf>enpenfionen unb iljre SBorftetyerumen »erben nie*

mal« gan& ben Spöttereien unb Söifceleten ber 2öelt entgegen,

ebenfowenig wie ^Brautleute, fie mögen e« anfangen, n>ie fie

wollen. 2Ber ©inn für $umor §at unb einen guten Söifc

$u fdjäfcen tt)ci§ f wirb ba« begreifen, ©o nehmen wir aud)

biefe S)inge nidjt $u ernft, jumal ©riefe mit ifjren Äugen*

blieföftimmungen nidjt immer bie au&erläffigften ®efd)id)t«quellen

finb. — 3ttand)erlei fjatte natürlid) audj bie SRubolpfji öon

üjrem $imbenfrei£ ju leiben, fotoo^l ©djulmüttern al« audj

©djufoätern unb beren ©eüollmädjttgten. $a3 liegt in ber

Statur ber ©adfje. 5)a« fönnen wir un« benfen, aud^ o$ne

beftimmte SKadjridjten. Unter biefem ©eftdjt$punft unb nod)

unter manchem anbern ift fidferlidf) folgenbe ©teile au« einem

©rief ftrnim« t>om 25. Sanuar 1808 an <SL ©rentano

red>t intereffant: „$u erfjältft einen ©rief üon ber £ulba

(t>gl. ©. 194
f.),

bie jefet red>t gefunb au«fteJjt, aber nidjt fe^r

gewadjfen ift. $ie fliubolpfji war feljr wunberlidj, unju*

fammenfyängenb, leitet $u wiberlegen, al« fie mir au«einanber*

fefcte, warum fie bem Äinbe beine betrat öerfdjwtegen.

©ie $at öiel Siebe unb ©üte gegen bie £ulba, fie ift ba

unter melen ganj guten 2Räbd&en, ba« ift ifcre befte ©rjie^ung;

i
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ftc fjat wenig *$ttlidjfett mit ihrer 2Rutter/ — $ie Hubolpht

wu&te ficherlidj baoon, in wie romantifdjer SBeife (£(. SBren*

tano feine gweite 3frau Äugufte 33u$mann, bie ejjentrifdhe

^icfjte be$ SBanfterS Selbmann, entführt unb geheiratet hatte,

©ießeidjt ahnte fie aud), tote fdmefl bie betben auSeinanberlaufeit

mürben, fo bog fie ber Stieftochter erft gar nid)t3 oon ber neuen

$eirat Brentanos, ben fie grünbttch fannte, oerraten hatte. Stber

warum !jat Brentano e$ ber Sodjter nicht felber gemelbet?

Xrofc mancher SBerbriefjüdjfeiten, bie bog £eben einmal

mit fich bringt, wirb ftdj ber an fich ^eitere (S^arafter ber

9tubofphi immer wieber burchgerungen haben, gefter wie je

gelten nach ber grofcen ®efchichte bie alten gfreunbe ju ihr,

befonberä &irdjenrat ©djwarj. ßina ©djwarg berichtet, bajj

(£. 9iubofyhi unb 3ean tyanl ihren Sater gleichzeitig um bie

ittejpred)img ihrer foeben erfdjtenenen päbagogifchen SBerfe

gebeten hätten, — benn 3ean $aul$ „ßeoana" erfchien audj

1807. ©chwarj nahm e8 an, aber unter ber ©ebingung,

bafj beibe gufammen bei feinem nächften Äinbe ©eoatter

ftänben. S)ie gemeinfame ©efprechung ber beiben öücher er-

fchien eher als ba§ 6efagte #tnb, nämlich in 9hr. 242
ff. ber

3enaer Siteraturgeitung uon 1807. $rofc aller Offenheit

unb ©eredjtigfeit ift bie ©efprechung mit Siebe, ja mit S3e*

geifterung getrieben. ($3 tyifyt barin: „3Me ©raielrnngS*

(ehre rühmt fich i^rer SMftänbigfeit unb f)öf)e jefct froher,

ba biefe jwei ©terne erfter ©röfje ihr teuften/ ©djwarj

wunbert fich bafc beibe nicht bie ©ilbung $ur ©turnen*

gärtnerei empfehlen. Mein gegen bie SRubolpfn' wenbet fich

folgenber ©a|: „$)ie ©erfafferin ber (SrjiehungSgemälbe be*

währt fich QU<$ in ocr £ehrgefrf)tcfftchfeit, nur fönnen wir

ihr nicht in allem befthnmen. 9Wit SRedjt erfennt fie bie

SRotwenbigfeit eines männlichen fiehrerS bei ben äftäbchen an,

befonberS wag ben wiffenfchaftlicfjen Unterricht betrifft Äber

fie fdjehtt biefen bod) gu wiffenfchaftlidj $u betreiben/

-
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3d} üerftefje <Schwar$, unb er f)at fidler öoflfommen

recht, aber bodj lögt fidj etwas ®ewid)tigeg ju GL 9htbofyl)t8

entf^utbiguttg fagen: ©ie fajj in ber Hegel (t>gl. 6. 198)

in ben ©tunben be3 fogenannten $au*lehrer8 als Änftanbs*

bame bobel $)urch bie JBorftehertn werben bie ßeljrer in

ber Siegel angereiht, ihr h&hftes unb befteS SBiffen $u geben,

mehr als bor einfachen ßehrerhraen. ©ie unterrichten alfo

mehr für bie «orftetjerin als für bie ©Hüterinnen, ©inb

bie ßefjrer noch jung, wie eS ff. föubolphtS ßehrer faft immer

waren (ügl. ©.112 unb ©. 166
f.), mit Ausnahme öon ßub*

wig SRubofyfji fo werben fie biefen ^o^en %on um fo mehr

anklagen. @rft ältere, erfahrene ßehrer pflegen fpäter

heruntersteigen, unb in ©egenmart ber Sorfteherm erft bann,

wenn fie beS tollen SBerrrauenä berfetben ganj ftcf)er ftnb.

(Einige ^orftehermnen möchten beim ßehrer erftenS alle«

^ören, wag fie felber wiffen, — tue^e bem ßehrer, ber etwa«

baoon auäläfct! — unb womöglich noch etroaS rcc§* 3nter*

effanteS baju! $aS ift natürlich für ©chülerinnen &u triel!

(£3 wirb ber Sftubolphi Autobibaftin nicht anberS er*

gangen fein, jumal fie fc^r lernbegierig war. Alles bie«

müffen wir nach bem äJcajj jener $tit meffen; bie Anftmid)e

an bie SBitbung beS weiblichen ®efcf)lecf)t$ waren ja bamals

fehr öiel geringer. Ab er nicht entfprechenb groß war ber

Unterfchieb jmifchen ben bamaligen unb heutigen ©tubierten.

3ch zweifle nicht baran, baf$ fie triele neue Anregungen

in £eibelberg erhalten fyat, fowohl tum ben ^rofefforen, als

»on ben Sßerfonen, bie §eibelberg fonft bewohnten ober be*

fuchten, wie $of$, Arnim, SBrentano, £iecf u. f. w. ©ie fah

in ben legten 3ahren ifjre3 Sebent gewiffermafjen unter ihren

Augen „$eä Knaben SBunberhorn" unb bie twn ©örreS

herausgegebenen „Xeutfdjen Sßolfsbücher" entfliehen, ©ie felbft

erinnerte fidj jefet mancher £)inge, bie fie einft in ihrer Äinb*

heit gehört (ügl« ©. 30 f). 3ch bin überjeugt, bafj fie

L.
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Hrnim unb 93rentono ben fltofrftoff $u manchem ^Beitrag ge-

liefert fyatf ben biefe in üjrer SEBeifc glätteten unb bearbeiteten.

9om „Wammümd)en u
, ba£ Slrntm unb ^Brentano al$

„äRünbluV be$eidf)nen, ift es ftdjer, ba es in tyren „©djrift»

fidjen 9todjlaf$" aufgenommen ift. (Sine ©djar oon SÄäbdjen,

bie au$ oerfcfytebenen ©egenben jufammengeftrömt mar, tonnte

mancherlei gufammenbringen. Sietteidfjt fyättt fie fid) nod>

felber mefjr im romantifdjen Xon oerfudft, menu fie langer

gelebt Ijätte. ©o muffte ber alte Sog es erleben, ba& fein

©oljn Slbrafmm in bem romantiföen ®iftgarten unterrichtete

unb fid& bortyer eine grau fmlte. Sgl. ©. 192.

2öic mir oben fafjen, trat (£. 9iubolpfn' aud) $u 3ean

$aul in Regierungen. ©d)on 1 807 hatte ©d^mar^ benfelben

nadj §eibelberg eingraben unb iljm getrieben: „SGBtc ü)re

»ßaoana* oon mir, ben ©tubenten, oon gan$ #eibelberg unb

feinen Oeiftern gefeiert mirb, foflen ©ie fner empfinben. ©ie

finb und aßen burdf) bieg Rudj nod) lieber geworben. $1(3

3J?arfjeinecfe (1807) in ^eibelberg Sßrofeffor ber Geologie

geworben mar, legte er 3ean Sßaul ben Sßlan ber neugube*

grünbenben „#eibelberger 3ahrbüdf)er" bor unb bat um beffen

SRitmirfung. ©djon jefct fprad^ er bie erft je^n 3af)re fpäter

in Erfüllung gegangene Hoffnung aus, ihn in ber SRecfatftabt

perfönltd) begrüben gu bürfen. (Sr mied babei auf bie attge*

meine öegeifterung für ifm Inn unb nannte neben ©örreS ins*

befonbere Caroline SRubolpfn', „bie Vertraute Sacobi*". —
©c^marj mar ein gan$ rüeffjaltslofer ©erounberer oon 3ean *ßaul.

813 am 1. Dftober 1809 ©djttmra eine fcodjter ge-

boren mürbe, einigten fiel) 3ean Sßaul unb <£. 9tubofyf)i

brieflich, fie nad) Caroline Sftubofylu' Sina $u nennen. 3ean

$aul unb bie föubofyf)i mürben jebenfaflS bei tiefer Ge-

legenheit ©rieffreunbe, rnernt fie eS mdjt fd&on früher roaren.

ßina* (Sltern erhielten oon 3ean Sßaul einen langen Sörief,

ber einen ©ntmurf über be$ ÄinbeS (Srgiehung enthielt.
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CL SRubofyft ober fyob ba§ Ätnb perfönlidj übet bie Saufe,

tt»etd^e im $aufe ftottfanb. 3^re üier^e^n Sßenfiottäre, tueigge^

ftctbct, jebe eine SBtume in ber £>anb, ftanben bei bem

heiligen $lft int §albfrei« um fie herum, unb nach SBeeubigung

be«felben legte jebe ihre Sötume auf ba« ftinb. $iefe Ratten

äut>or aud} &ränje geflochten, womit ber Ältar gefchmüdft

war. ff. SRubolpfjt begrüßte ihre Keine $atin mit einem

©ebtd^t, ba« nac^ ber fjeierltdjfeit oorgelefen würbe, ßina

Schwär^ ^at bieä ©ebtdjt mit bem Umfchlag unb einem

Keinen SBegleitfdjreiben an ihren Sater wie ein Heiligtum

aufbewahrt $a«felbe ift breimal abgebrucft; im fthriftlidjen

9tadjtaf{, bei ßina €>cf)War$ unb h^ter ber Sorrebe t»on

<5chwar$ $ur feiten Auflage ber „©emätbe". — $)en Äuf-

$eidnmngen oon ßina ©djwara öerbanfen wir fefjr Diele

fchäfcenStoerte Nachrichten über unfere #elbin. ff« ift rührenb

$u fehen, mit welcher Siebe fie bie (Erinnerungen an

ff. iftubolphi gepflegt §at, obwohl ihr lebenbigeä ®ebädjtm3

wofjl nicht big 1811 heran reichte. ff« ift reijenb, wie fie

crjah^ &a6 am 12. (September 1814 (Sdjwarj unb feine

$ehn Äinber, fowie 3a!ob @tiHhtg mit feinen Äinbern $um

alten 3ung*@tiHmg nach Karlsruhe famen. ®ie würben bort

ade bem Hilter nach in be« alten ©tilling IBefudfötmmer auf*

geftellt. ®leinfte trug JJrau Sßrofeffor @d)war$ noch

auf bem 2lrm. ßina ©dfjwara als bie fleinfte ftehenbe

ffnfelin ftanb nahe an ber $ür. Sil« ber efjrwürbige, fdjöne

<$rei« eintrat, legte er bie §änbe jufammen unb rief

au«: „SERein ®ott unb mein alle«: Sftetne Äinber unb

meine ffnfel/ ©Höing fat> alle ber föeihe nach an >

bann ßina ®chttmr§ in bie $öf)e unb fügte fie. Unb ßina

©chtoarj meinte, ba« gefdjähe wegen ihre« frönen mehren

bleibe«, ba« bie Sftubolphi noch feiger* geftirft hatte.

33i« in ihr lefcte« ßeben«jahr übte bie iftubolptu' t^re

alte &n$iehung«fraft auf bie ffinheimifchen unb $>urchreifenben
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du£. §elmine von (£t)*Wr bie @nfelin ber $arf$tn,

fcfbft ©<hriftfteaerin, im $erbft 1810 oon $ari* nad) Reibet-

berg fam, hielt fic eS für ihre Pflicht, bic Wubolpfji noch am

Slbenb ihrer Änhmft $u befugen, ©ie fchreibt: „3$ fanb

fie fränfelnb. 3h« Weife nach ber ©chtoeij mar üjr Xob.

©ie, bie ©echätgerin, (?) mar mit einem jman$igjäf)rigen

$erjen bort gemefen. ®ie übermenfef) lirfjen 2lnftrengungen

beim ©ergfteigen jerftörten fte. ©ie fam (eibenb jurütt

$odj e* ^at etwa« ©chöneS, menn ber SRenfö für etroaS

©djöne« färbt" — Wäh^e* über biefe ©chloriger Weife

tuiffen mir nicht ©5 mar mohl tt)re erfte unb Ie|te Weife

in bie eigentliche ©chn>ei$ (bgl. ©.216). 3cf) ^alte e$ für

hödjft roafjrfdjeinlidj, bog fie bie Weife jnfammen mit Sßrofeffor

©chroar$ unb beffen Möglingen machte unb auch ^eftalo^i

befugte, ßina ©chroarj' Bericht barüber auf ©. 106 mu&
nach ber ganzen 2lnorbnung in* 3afjr 1810 faden, unb auch

anbereS ftimmt ju ber oben angeführten Reibung ber ©h^h :

„$)ie nädjften $erbftferien mürben üon ftirdjenrat ©chmar&

ju einer 3faffteifc m &tc ©chroeij benufct; feine ßöglinge

gingen mit. @r ^atte befonberS babei ben ^ßeftalo^t

perfönlidj fennen $u lernen unb beffen Sehrart, um fie in

feinem $aufe anguroenben. $)ie wenigen Xage, bie er bei

bemfelben in g)öerbun zubrachte, maren ihm oon grofjem

SGBert unb 3ntereffe; er med&felte jutoeilen ©riefe mit

bemfelben."

$irchenrat ©chmarj felber berietet un$ ihr ®nbe:

mar am jmeiten Dftermorgen, b. t). am 15. Slprtl 1811, als

fie mitten unter ben 3rrüf)ling8bfumen, mährenb e3 jur Kirche

läutete, aus bem Greife ber 3hn8™ oerfdjmanb/ fiina

fchreibt barüber: „$a3 3ahr 1811 nat)m bem $aufe ©djmars

bie liebe greunbtn Wubolpfu'* $ic junge SRäbdjenfchar unb

bie grreunbin begleiteten bie liebe Seiche in ben ©arten ber

^rombenjfirdje, mo ein ©rabftein ihre Wut)eftätte bezeichnet*
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— 3f)t ©rab ift mdjt fern öon bem tyrer SKufenfdfwefter

©opfyte Brentano.

$ie äußere @rfd>einung t>on (5. ftubotyfjt ift wieber&olt

üon uns beforodjen. 9Iud) ifjre 3"öe ftnb un8 burd) eine

^üfte feftgeljalten, bie in ben fcreifjtger Sauren be$, vorigen

3al)rl)unbert8 nod) in bem Snftitut t>orf)anben gewefen fein

foH. «Ra($ biefer ©fifte, — ba* geigt ba$ leere Sluge —
Ijat Bot! eiue ©teingeidjnung in ©eitenanftdjt gemalt.

2)a8 SBtlb ftettt eine ^fünfgigertn bar, bie einen fdjmalen

fogenannten ©l)awl oom $interfopf fofe Ijerabwaflen (ölst,

wie man e8 auf ©tfbem aus ber $eit beS Äatferreicf)3 öfter

fieljt. $5a3 SBitb befinbet ficf> t>or bem ©d)riftlidjen SRadjlafc.

fflüftc unb ©üb gehören a(fo ber $eibelberger £eit an. Db
anbere ©über, b. f). $eidjnungen °bex <&emälbe, t>on ityr

Dor^anben waren ober finb, weife icf) nidjt. SSkgen ifyrer

öinäugigfeit werben e$ bann aud) Sßrofilbitber fein.

mt tyrer *ßerfönlic$!eit $aben ftc$ föon, wie wir fa^en,

bie 3eitgenoffen öfter öffentlich befdjäftigt, wie fcaffet unb

®. SReinberf im unfreunblid)en ©inne. $)odj triel meljr

greunbe unb ©erefirer befafc fie im ßeben unb über iljr (Snbe

^tnaug, baneben etngelne, benen fie nid)t angenehm war.

©opfjie ©eefer f>at fd&on 1791 tyr günftigeS Urteil in ben

„©riefen einer flurlänbertn" öffentlich mitgeteilt. ft. «. ©öt*

tiger* erwähnte ©erid)te finb erft 1814 begw. 1888 erfdjienen.

33crgt. 6. 98 ff. Ott ift if>re8 Sobe« *ott. Weben i^rer

garten (Smpfinbfamfeit fyebt er ifjren tapferen ©tnn unb $lb*

fc^eu üor atter ttffeftation fjeröor. ®. Werfet (1800) fpridjt

twn bem garten, geiftboHen %on, ber in i^rem Snftttute

fjerrfrf>t, — ber öielleid)t nur ein wenig gu empfinbfam fein

mag. ©efonberS auffallenb war mir ba$ begeifterte ßob beft

fonft fo berben $urnt>ater$ S. 3a^n. (Er fdjreibt in feinem

„$eutfd)en ©oltetum": Überhaupt gibt e3 gwei Gattungen:

Wte Sungfern unb 3ungfrau*2Ratronen. $ie alte 3ungfer
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fteht bem £mgefioIg gegenüber, bie 3tongfrau*äBatrone bem

alten 3mtggefetten. (Sine foldje SBeftalin ift (Caroline Bhibolphi,

unter taufenb taufenb ein bewunbem$mürbicje$ iEBefen. ©ie

Iefjrt mit Siebe für ßiebe , mit jungfräulichem SRutterftnn.

Mein bie meiften anberen ©enoffinnen fennen bie Siebe nur

f)atöfid)tig, ober au« Stöbern erlefen, femer au« eigenem

Unglücf, enblich bom §örenfagen — boch bie Sffhitterltebe

gar nicht" — Salm wirb früh oon £. SRubolph* in Sfceu*

branbenburg gehört fyaben unb §at fie fpätcr öieUeitf)t auf

feinen freiten SBanberungen perfönlidj in $eibelberg fennen

gelernt. — 2)er Hamburger ©tynbifuS ®arl ©teoefmg, beffen

fct)arfc ©tubentenurteile fd)on früher mitgeteilt finb, §at auch

fpäter feine Abneigung gegen fie — trofc feiner Xante Slife

9teimaru8 — nie ganj überwunben. Vielleicht ^at fie bem

ferfen $eibelberger ©tubenten burd) ©eiftreidjigfeit unb gute

fielen imponieren wollen. @r fdjreibt am 18. 3uli 1824:

M 9t. SR. beftärft mid) fef>r in meinem Aftern ber weiblichen

<£r$ief)ung, roe(cr)ed bem ber $eibelberger #hnmel3terche

biametral entgegengefefct ift. 3)iefe wollte nämlich bie jungen

9Wäb<fjen ju SWüttern ergehen, loa« bie SRatur fie ju lefpreu

pflegt. 3d) würbe fie ju alten 3ungfern erziehen, woburd)

fie mit if>rem gefelligen ©djicffal niemals in SBiberftmid) ge*

raten. $)ie ©tellung ber alten Sungfern in ber ©efeflfdjaft

ift aufcerbem ein jiemfich fixerer Sttafcftab ber «Qtoilifation."

— Äirdjenrat ©djwarj h°* fie {ebenfalls am beften gefannt

unb gewürbigt, Wie in ber (Einleitung ju ben „©emälben"

nadjgelefen werben fann. ©emerfenSwert ift mir barau« bie

©teile auf ©. XXXVI: „©o werben wir finben, bafc e8 nid)t

genug fei mit bem Kampfe gegen bie (Sitelfeit, ben fie fo

vortrefflich lehrt, fonbern baß man auch nie &cn ®ünfel aus

bem Sluge oerlieren fofl, in ben fo fchön geftaltete ©eeten,

wie bie SKäbchen ihrer „®emälbe\ nur ju leicht geraten.

®erabe hierin liegt auch Übergang §u einer gewiffen
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Sentimentalität, inbem foldje nichts anber* ift al$ ©elbft*

gefättigfeit in eblen (Srnpfinbungen."

mix fönnen bie geiftige ©telhmg & fflubotylp* heute

ober beffcr unb twflftänbtger überfefjen unb beurteilen als

bie 3eitgenoffen. Äte $)id)terin ift fie nur ein ©tern britten

^Ranges. 9ÜS fo!cr)e allein würbe fie fchwerlidj eine fo aus*

füt)rli(^e ßebenSgefchichte gefunben unb oerbient h«ben, wie

biefe, wenn fie nicht zugleich ©rjie^erin gewefen wäre,

^arin getabe befielt ihre päbagogifäe 23ebeutung, bafc fie

baS Sbeal ocm 3ftäbd)ener$iehung begrünbet hat, nömlicr) baß

äfthertfchsliterarffche, welche« in unferer ,8eit noch ^errfc^t,

aber fd&on energifd) tum ber anftürmenben neuen töidjtung

befämpft wirb, bie id) bie oolfswirtfchaftlkhe nennen mödjte.

SlöerbingS war bted 3beal himmelweit entfernt twn bem

heutigen Siteraturbetrieb in ber 9ttäbd)eufcf)ule, benn eS gab

noch feine Siteraturgefc^i^te. $)afür aber wanbelten bie

2>uhter noc^ leibhaftig auf (Jrben unb bie fdjönen ©eelen

begrüßten fie bei einem SBefucfj, als wären bie #immlifdjen

felber ^emiebcrgefticgcn. $>er begeifterte unb gelet)rtefte

Siteraturlehrer t>on h^te fönnte mit all feinem SBiffen nicht

annähernb bie SBirfung hervorrufen, als ein SBefucfj Älopftocfg,

©leimS, Drahns ober Brentanos in ber üttäbchenfchule.

(«gl. im Anhang I ©rief 5). 3n (L föubolphiS ßeben

fpiegelt fidj unfere ganje flafftfche Siteraturperiobe wieber.

$h** elften batierten ©ebicfjte oon 1774 fallen in bie ©türm*

unb $)rangperiobe. fölopftocf, SlaubmS unb SBojj, bie äJttt*

glieber beS £ainbunbeS, ©leim, ber dichter beS preu6ifcr)en

ÄreifeS, @life SReimaruS, ßeffingS greunbin, ber ©dwufpiel*

bireftor ©chröber, fRein^olb ber Kantianer, ber ©chwieger*

fofm BielanbS, griebridj 3acobi, $rnim unb Brentano u. cu

finb ihre perfönlichen Sreunbe. ©ie r)at bie ©mpfinbfarafeit

ber fchönen ©eelen aus bem 18. Sahrfmnbert hinübergerettet

burdf) bie ©cfjrecfen ber iReoolution hwburch big in bie
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3rran$ofen$eit unb in$ 19. Sa^unbcrt 3eber neuen Ute*

rarifdjen SRidjtung bringt fie ein empfängliches £>er$ entgegen,

nodj $ulefct bei' romantifdjen unb bem unter Sränen täd^elnben

$mmor 3ean Sßaul*. Styre Sugenb unb ifjre fräftigften 3al)re

gehören ber flafftfdjen $eriobe an unb, wenn wir U)re

geiftige $ätigfeit gruppieren »ollen , fo müffen wir fie $um

$rabantenfdjwarm ber Äloffifer gälten unb fönnen fie atö

bie flaffifdje (Sr^ie^erin $eutfdf)fonb$ bejeicfjnen. ©ie mar

eine benfenbe (Srjie^erin, aber feine foftematifdj benfenbe ober

tfjeoretifdje. 3$r mar bie ^ßäbagogif ftetS nur eine 5hutftp

feine SBiffenfcfjaft. 9Sgl. ben Änfang t>om elften ftapitel.

®ie lernte unb ftubierte, befonberS im perfönlicfyen SSerfe^r

mit ben beften ©eiftero ber 3eit, U)r ganzes ßeben lang,

gortwäfjrenb arbeitete fie an fid& unb war $utefct beforgt,

bafj fte alles $u fefjr unter bem erjief)licf)en ©eftdjtswinfel

betrauten möchte. — 9*odj waren bie SebenSöer^ältniffe fo ein*

fad), bafj ba* fjauawirtföaftlidje Seben nid)t barüber beroad)*

(äffigt würbe, aber bie ftarfe ^Betonung ber feinen weiblichen

§anbarbeiten in iljrem 3nftitut ift meUeicfyt audj oorbUblid)

für unfere f)öf)ere SKäbc^energie^ung geworben. 3Wart^a unb

SJtoria $ugleid) $u fein, war ifjr Sbeat, wobei il)r aber

Religion unb Sßoefte in ein* üerfd)moI$en.

(S. iRubotpfyis 2(nfcf)auung fReibet fidfj ftreng t>on ber

fogenannten mobernen Frauenbewegung: fie war bemätig unb

befdjeiben unb überlieft gern ben Scannern bie $ahne in

33e§ug auf alle«, was SBerftanbeStätigfeit anbelangt Unb

bodj Ijat fie in Ujrer Söeife, für tyre 3^t ©rojje* gewirft,

fo bafj fie e$ öerbient, unter ben füfjrenben grauen aller

3eiten genannt $u werben. @ie fagt am ©djtufj üjrer „®e*

mälbe": „SBer audfj nur in einer @ee(e ba8 ©öttlidje tyer*

üorgerufen unb $u ßeben unb $at entjünbet Ijat, beffen

öerfd&winben au« ben Müljenben &uen be3 ßebenS ift fein wirf*

Itc^eS Sterben, unb wa$ er ber (Srbe läfjt, ift metyr atö fie
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iljm geben ober öergeften fonute." — ©ie fjat biefen gött*

liefen gunfen in #unberten öon Seelen getoetft, ba8 bezeugte

banfbar bie grofje Hn$af)f iljrer ©d&üleriimen unb ber öon

t$r gebilbeten Seherinnen.

2ludj \%x Snftitut !)at nod) lange fortgelebt Sffte

junge greunbin unb bisherige ©etjilfin Emilie $etnj über*

nafjm auf ben SBunfdfj ber §au8freunbe bie Seitung ber @r*

$ief)ung8anftalt SGBenn öon (£i)e$ fagt, bafc bie £of*

rätin $)aöping e« fortgefegt Ijabe, fo ift bieS ein Srrtum.

Sina ©dfjtoarj fonnte e« beffer toiffen. SWerbingS naJnn fidf)

Sßrofeffor ©djttmrj aud) biefe« Snftitut« freunbftd) an.-

^al)rfdjeinlid) toaren eS bamal« bie einigen beiben Suftitute

ifjrer $rt in |>eibelberg. fflaty einiger $tit oertegte ©milie

$ein$ ifjr redjt btüljenbe« Snftitut in bie Sßlöcfftrajäe in ba«

gräflich $elmftäbtfd^e $au«, fo baf$ fte bie SRad^barm öon

ißrofeffor ©djtoara nmrbe. Stt« Emilie £eins 1831 (?) ftarb,

führte ifpe ©dfjtoefter, grau @life 8artf>oIomaü, ba8 Snftitut

fort, meiere frül) öernrittoet toar unb üjrer ©djmefter fdfjon

lange beigeftanben ljatte. %lad) einer münbfidfjen Mitteilung

foHen bie beiben ©dfjtoeftern §ein$ SBertoanbte öon ber

9fhibofyf)i getoefen fein, aber e« fann and) fein, bafj fie bie*

felbe nur als tyre M£ante" bezeichneten, tote eS auefj bie

anbern ©dfulferinnen nad) alter ©itte taten. (Sbenfo tourbe

mir berietet, ba§ grau SBartljolomatj in Hamburg öerfjeiratet

getoefen mar. S3i« #1 feinem £eben«enbe (1837) ftanb Äirdfjen*

rat ©djraara audf) grau iBartfjofomat) freunbfdjaftlid) nalje.

$er ©eift unb flufeug be« Snftitut« tourbe attmäf)lid)

mof)( ein anberer, benn immer mtty Ijöfjere ^äbdjenfcfnilen

tourben gegriinbet, unb man fd^iefte bie Södfjter erft nad) ber

Sonfirmation in ein Snftitut, um fie bort ifjre gefellfc^aft*

lic^e $lu8bilbung öottenben ju laffen. (Sine alte ©dfjülerin

au« biefer $t\t teilte mir eine große ©teinjeid^nung mit,

Hübiget. 1«
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toeldje Sßoff $ur ©rtnnerung an baS Jfttftitut öon (Steiße

$eht$ unb @ftfe SBartfjolomat) angefertigt ljat 3n ber Söfttte

ftefjt baä 9Ronogramm ber beiben ©orfteljerhrnen (£. 58.

$a$ $auptbüb ftcttt ein flotte* Sänken im 3nftitut barr

jebenfalls mit ©tubenten. SRedfjtS fel)en toir ben Älaöier*

fpteler, (infä ift eine ©nippe, bie nadj meiner (StetoäljrSmänmn

ben Äirdjenrat ©djtoarj an einem Xtfdje mit (Smilie $ein$

unb (Slife SBartfjofomaty barftettt, nrie fte plaubern unb bem

£an$ gufe^en. $a« #auptbilb unb Sonogramm ift oon trier

Sftäbdjengeftalten, gtoei ©nippen nnb bem 3nftttut3gebäube

umgeben, fttod ber 9ttäbcf)en fragen ben geberbafl,

unb gnrifdjen Üjnen fliegen Brieftauben, bie britte fpielt

©ttarre, bie inerte §arfe. 5Die erfte ©ruppe ftettt jeidjnenbe,

fticfenbe unb SBofle toitfefabe 9Jtöbd)en, bie zweite eine lefenbe

äfläbdjenfdjar bar, ber eine jüngere Severin ©rftörungen gibt

$)a$ fiebente S3itb unten fteßt ba8 SnftitutSgebäube in ber SJtörj*

gaffe bar
r

toeldjeS fpöter ber Surift SBangeroto erwarb unb

baä feitbem baS SBangerotofdje §au$ f)iefj. $err $)r. ©iemer*

ttng b. 3. auf £roßenfjagen erjagte mir, bafc er aß ©tubent

uodj in ben fedfoiger Sauren beS torigen SafjrljunbertS im

SBangerotofdfjen $aufe im 2ttäbd)enutftitute einer grau $ljeij$

getaugt fjabe. $tu$ ber gerne toax es mir niefit mögftd), alle

biefe Angaben auf ifjre fRid^ttgfeit ju prüfen unb miteinanber

$n öerbmben. (£$ toäre mögfidfj, bafc fid) nodj ein« ber

heutigen ütfäbdjemnftitute in geibelberg jurütffü^ren ließe auf

ba§ berühmte iftubolpljifd&e §ammer Snftitut, bag in &fop*

ftocfö %obeSjaljr naef) §eibetberg überftebelte unb bort am
18. Sluguft 1803 feinen fröfjlidjen (Sinjug $iett
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ßriefe über, m tmb tum <t. Änbolplji tmi einigen

Sdriüeriniteii.

1.

X 5. ©ettfiarbt an ®Ietm«

3$ matt? e8 mir $um SSortDurf, Sie, tätiger SRenfdjenfreunb,

ntdjt aufgeforbert ju $aben, jum ©eften beS lieben trefflichen armen
3Käbdjen3 mitjntoirfen, beren nidjt gemeine ©ebidjte iä) in betoliegenber

ftatijridjt (bgt S. 189) angetünbigt $abe. $er fcrudf totrb inbefc erft

mit bem <£nbe be§ Samberg geenbet, unb öftrer menfd)enfreunbltd)en

Xf)äiigfeit ift baS $ett genug. SBenn Sie S^ren eblen ftreunb $aeobi

tat an 3$rer Seite Ijaben, fo bitten Sie audj ben um freunbltdje SÄtt*

toitfung.

Steinen Ie|ten ©rief $aben Sie mir nidjt beantwortet; tcb, §atf e8 aber

oerbient. 3«b«fc $ab' iä) bon 3^nen unb 3<*fobi alle mufifalticfc ©ebidjte,

bie in meinen $ftnben maren, mit meinen (Somboftgionen bereits an ben

öudföftnbler Cttinger in ®ot$a gegeben. 3$ toar im bortgen SRonatlj

ba, aud) in SBeimar. $ier Maren Sie, wenn td) mit $erbern unb

feinem eblen SBeibe in barabieftfdjen ©efilben toanberte, oft mitten

unter un$.

«ergeffen Sie mü$ unb mein liebes 28eib nid^t.

Berlin, am 21. ßct. 1780. gtetajarbt

9hr. 2.

Söerttn, am 13. gebr. (17)81.

Siefen berjlidVn S)an! für bie ©ebidjte bon Sfaen unb 3afobi.

9?ur fdjabe, ba& idj fte, fobalb al8 Sie oermuten, nidjt ^erauSgeben fann.

16*
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ftür§ erfte metfj td), bafj 93reitfo|)f an Sttinger, bcr fie berlegen jott,

fdjon ©chmterigteiten gemacht, einen (Slaöierau«&ug öon Slamler« (?)*)

©antäte, bie bereit« 4 Sttonate in ßeiöjig liegt, jur Oftetmeffe fertig $u

f(Raffen. Orürä anbete ^at £$acobi felbft auf feine Gtebidjte gefdjrteben,

fte foflten, bid bie SThtfenalmanache für« tünftige 3aljr herau« mären,

ungebrucft bleiben. 3ur 9Kiehaeli«meffe bente i<h aber gemif} einen

SSanb: ßieber öon ©leim unb 3<*cobi mit SRufif öon SR.

herauszugeben.

Sie betlagen bie 9htbolöhi, bafc fte nicht mehr $ränumeranten

gefunben, unb id) Ijabe mid) mit ihr fefjr gefreut, baf; mir fo öiel ge*

funben: 3hr Sebürfni«, ma« mir baburd) gerne befriebigen mollten, beftanb

in o$ngefttt)r 200 a^, unb fte Ijat über 500^ übrig behalten. Mud)

bäd)f ich, mäTen gegen 700 $ränumeranten (einige 50 hoben bie tarnen

ju föät eingefcbicft) auf ©ebidjte gegenmärtig üiel in $eutfd)lanb. Stobeb

^abe kb, 800 ©jemölare mehr brutfen laffen unb bie an Himburg ge*

geben. SBa« fte öon Äleift fagt, gilt nur al« S)idjter nicht al« SRenfdj

öon ihm (ögl. ©. 147 unb ©b. I 1
, 6. 4). Sie ift 24 3aljr alt, f>at

bis öor 4 fahren in grofeer 3)ürftigfeit in $ot«bam gelebt, mit Schul»

halten für arme**) fiinber ihre alte SJhttter ernährt, 2 gahre lang auch

ihren franfen Srubcr, ber ijt Sehrer behm fiamöifchen 3nfhtut in

Hamburg ift, unb ift feit 4 fahren nun ©r^leberm ber JHnber be«

$errn öon föoeöert auf SroHenhagen bei 9?eu*83ranbenburg in Stfccüen*

bürg. Stornier hatte fi<h burd) einen erniebrigenben Sorfdjlag, ben er

ihr einft für ihre ©ebidjte gethan, be« Slntheil« an folgern SBerle (?)

unmerth gemacht: ich höbe ihm alfo, unb meil ihm bie meiften ^icftgcn

(Belehrten gleichen, auch feinem biefer ein ©ort barum gefagt.

SKein geliebte* ©eib empfiehlt fteb 3hnen beften«. 2Rem braöer

3 jähriger Sunge unb liebe« 2jährige« 9Räbchen fingen, meil fie'« midj

fleifeig ftngen hören, fletfetg „Unter ©cherjen unb Sachen molln

mir unfre Sage leben."
fleicbarbt.

flennen (Sie mohl mahre SRufiffreunbe? Unb barf ich <Sie mohl

bitten, beilommenbe Nachricht (ögl. @. 189) in beren $änbe ju bringen?

SBeiter bitt' ich nicht bafür au forgen. SEBenn fie nur in bie rechten

$änbe fommen. SBerjeihen @ie.

*) 35er 9came ift abgefür^t unb baher nicht ganj ftdjer ju lefen.

**) ©« ift bie« SBort eine Sßerbefferung eine« anbern SBorte«,

mohl f leine, fo bajj nicht ganj flar ift, ob „Heine" ober „arme"

gelten foH.
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Er. 3.

§alberftabt, ben 5. Btoril 1786.

Sie f)aben mir eine feljr grofje 5*cube gemacht, Sie, meine liebfte

sJftam[eH SRubolfcfji; unb (Sie, bie (Engel, bie um iljr fmb! ©röfeer tonnte

fie nur bann fettn, wenn fie alle felbft gefommen mären jur Setter meinet

©eburt3tage$ (2. 9Cpr.). @eit idj Sie tenne, mar idj oft in ©ebanfen

bety £$nen $u $amm. (£8 ift lein größerer Ätnberfreunb al$ idj bin,

uub (Sie, meine lieben Tanten! fmb tton üjrer guten (Seelenmutter fo

tooHtommen moljt erlogen, bafj e8 eine meiner grölten ßebenSfreuben

mar, (Sie fo gu fe$n. ftomme idj, fo ©Ott mitt, im 9Rat) nadj Hamburg,

fo merb' idj foldj' einen turgen SBefudj ju #am gereift nidjt mieber

madjen. 5?ernten (Sie, meine lieben tarnen! bis in ben $ftatt, jebe Don

Sfinen ein 931ümd)en Sergi&metuntdjt! 3(jrer ftnb fünfe, jebem 93lüm*

d)en geb' idj betjm (Einlegen in bie ®djad)tel einen Ijerglidjen Späterhin,

unb badjf, idj füfttc fünf (Engel! $n ber frönen JBrieftafdje merb' idj

nur bie $amfd)en Briefe Dermaleren.

ßebt, i^r Sieben! unb iljrGhtten! alle redjt moljl, grüfet ben guten

StaubiuS unb feine Rebecca unb ben lieben $errn 9hibo(ttln! Steine

9ftdjte grfi&t unb tuftt Sud) alle Ijerglidj. über borgen ge$* id) nadj

SRagbeburg unb merbe tton bort au* an (Eudj alle benten, idj

ber alte

©leim.

9Jr. 4.

»anuertrt jtteinettKB jpprgtuwi an o&mnt.

§am
f
ben 5. Watt. 1786.

@ie tonnen fidj nidjt bie grofje greube ttorftetten, bie ©ie und,

«efter ©ütigfter #err ®leim, burd) öftren lieben ©rief unb $erlid>en(!)

«muten gemadjt t>aben. Sludj idj baute Qfönen red^t Ijeraltdj bafür.

SBir ermarten Sie fdjon red)t fefalidj, — liebfter fcerr ©leim, fommen

Sie bodj ja redjt ba(b.

9Reine beften ©rüfje an Sföre Hebe SRiflte, unb ^erglia^en $ant für

3för Anbeuten an un«. ßeben @ie red)t mo$l, i# bin

.jüre

(5-rteöenre oprengei.
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9?r. 5.

(&am, ben 5. 9Rat) 1786.)

Stefanen ©ie audj meinen beften $anf, lieber $err ©leim, für

Stören «eben ©rief unb bic Ijerrlidjen «lummen. ©ie hätten unfre

ftreunbe fe$en foHen, bo bie ©c&adftel anfam. Sie »ar aufferorbentlidj

grofe, unb ifi e« nodj, fo oft fte befe^en »erben foll, »eldjeS »ir ifct

ober nur ben 2*en
jcbe« SJtonotS tljun »ollen, bamit un« bie greube

rndjt olt »erbe.*) SBir freun un« alle Sage $u Sförem lieben ©efudj.

Äommen (Sie bod) redjt balb unb öftrem SBerforedjen gemäjj, ouf längere

8eit, a\S in ©tüwerber. 3$re liebe 9?td)te grü&e tdj retft Dielmal, unb

Sfönen, befter £err ©leim, banfe ia) $er$lid) für alle 3före ©üte.

&an<f}en (Don tööpert).

Hr. 6.

OL. ßitimlpfti an (Bltirtu

§am, ben 4. SRoö 1786.

SBir olle er»arten mit ©eljnfudjt unb greube ben fd)önen Sag
biefeS 3RonatS, »o Sie und Sför gegebenes ©ort galten, unb un§ be-

fudjen »erben. Wud) bitten »ir; loffen ©ie S^ren 93efud^ ja nidjt Iura

fein. Unfer #au8 ift nidjt Hein unb berbergt fSrreunbe fo gerne. Unfre

©egenb ift fo fd)im, bie 9fo8fidjten ftnb fo ladjenb, unb unfer fccrj ift

jeber greube fo emj)fanglidj. — ©ir alle »ollen ©ie »ie unfern $ater

lieben unb eljren, unb »ie unfern Skter empfangen. Unfre Saube fott

für ©ie grünen, unfre 5ßad)tigaHen für ©ie fingen, unb unfere Slumen

für ©ie blühen. 9We8 »ad »ir ©ute§ tjaben foH für ©ie fein, ftommen
©ie benn immer, unb rea)t balb, ßeben ©ie unterbefj »o§l unb ©otte$

6egen begleite ©ie, »o ©ie audj fein mögen!
<L 9tubolJ>bi.

$r. 7.

<£. Kutotyfti an (&Mnu
$am, ben 31. $ec. 1786.**)

Sine ber onerierten ©tunbeti beS 3al?re8 (bie man bodj gern redjt

gut anmenbet) »iU idj nod) ju einem SBrief an meinen teuren oäterUäjen

greunb in #alberftabt nüjen.

*) ©eil ©lehn am 2. $Q>riO geboren war.

**) 3>er »rief $at am ßotf folgenbe SSemerfung toon ©leim: „§3e=

anttoortet ben 11. (?) San. 1787 unb finb fedj« (Sjemplare ber „ßolbnen

Sprühe" mitgefäW -
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3$ erftaune über ben Zeitraum ber graii'djen S^em legten ©riefe

unb btefer meinet Slnttuort oerfloffen. — Kur wenige Sage fehlen an

einem falben 3a^r. 3» btefer langen 3*** fat ber liebe ©rief, fo fleht

er audj ift, mir unb meinen lieben s3Jiäbd)en3 mannen froren Äugenbltcf

gemalt; benn er t)at mir in meinem fleinen $ult immer gur #anb

gelegen unb manches $ufcenb anberer ©riefe berbrängt.

$aben Sie 3>anf für «OeS, wa« er freunblidjeS nnb liebreiches

enthält, audj für bie büterltcfje $artt)eilidt)fett für un«, bie unferm $ergeu

fo roo^I t$ut, olme und aufzublasen. (So toerberbltdj für weibltdje Seelen

fabe Scfcmeidjelei ift, fo beilfam if* baS ä$te fiob ttc&ter SKenfajen, felbfi

wenn eS barttjetifd) fem follte: eS bemütt)igt unb giebt 2Wuti).

3t)ren fcbgefanbten, ben wir febr freubig erwarteten, tjaben mir

üergeblid) erwartet, wie Sie felbft. 3fören ©ru8 burd) SlaubiuS empfing

icfj t>on ber lieben 9tebeffa au$ tijrent SSodjenbett, an bem idj eben fajj.

na$m eS über midj, 3l)nen gu melben, bafe fte wieber einen Sot)n

f>aben, er $et&t wie ber Sater aRatttjta«, unb ift ifct etwa 4 23od>en alt.

Kun $aben fie 8 flinber.

$ie 10 Subfcribenten,*) bie Sie gütigft gefamlet, ftnb unter fcalber*

ftabt unb fftttm Kamen aufgefdjrieben, weil tcr> bie Kamen berfelben

nidjt weife. Sölten wir Sie benn im neuen 3a$r wot)l fetjen? ©irb

ftdj unter ben 865 Sagen Wot)l einer ftnben, wo Sie ben <£ntfd)lu&

wieber faffen, unfre ©egenb gu befugen? unb einer, wo Sie it)n aus*

führen? —
(f§ pflegt ja fo ein gange« runbe« Satjr fo utand>e ftreube mit

gubrmgen — oieüeidit bringt e8 aucf) biefe. — 9Rein ©ruber empfiehlt

fid) 3t)rem «nbenfen. 2Reine lieben SJtöbdjen grüben Sie mit finblidjer

6t>rerbietung unb Siebe, unb wir alle erbitten beS Gimmel« öäterlidjen

©ajug unb Segen über Sie unb bie Sferigen. $ Kuboltot)L

Kr. 8.

Ol. Rui»0lpl|i an tötetet.

$am, ben 2. «brill 1787.

Sdjon 2 9Ral in biefem Raffte fjaben Sie gütiger ftreunb und einen

SeroeiS SbreS liebet) ollen Änbenfenä gegeben — unb beibe SKale unferm

bergen ein $eft bereitet. — Keimen Sie lieber bäterltdjer fjrreunb t)ier

unfern beften 2)an! baftir. — Slber wie fonnten Sie eS benn über 3t)r

wotjimoüenbeS $erg bringen un« in 3t)rem ©riefe toom 6te« Renner bie

*) ©3 tjanbelt ficr) um ©b. 2 itjrer ©ebidjte, ber 1787 er)d)ten.
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ftofnung ©ie wiebergufeljen — fo gang gu nehmen? — 9Ba§ §aben wir

beim wenn mir ntd)t mefjr Ijoffen foHen? — 3ft ba« ßeben nitft ein

fteter %Bec^feI öon ©eriuft unb fcofnung be« SBieberbefige«? — Vorigen

$erbft ging meine liebe tfritotte ©örengel öon mir weg gu iljren

eitern gurüd $n 3 3Bod>en gefcen meine beiben älteften 8öglinge

Sottdjen öon $aljn unb #andjen öon Wööert aueo, weg unb matten eine

grofee fiücfe in unferm #aufe unb eine nod) größere in meinem #ergen. —
2)er Änblid üjrer innern unb äußern Sieben«würbigfeit, war mir feljr

woljlt$ätig unb gang gum ©ebürfni« worben. fcud) fonnt e« ntcrjt anberS

fein: ü)re <£rgiel?ung $at midj 9 meiner beften Sebenöjaljre gefofiet. 9ft

ben legten 3a$ren waren fie meine Vertrauten ftreunbinnen unb ©e^ülftnnen

bei ben ftleinen. — Sfct gefan ©ie öon mir — unb ©Ott weil, wetöjem

SRann fie gu tfcetl werben — ob bie eine ober bie anbere ben greunb

finben wirb, ber (Sinn genug für Unfdmtb unb innige ©üte Ijat —
©Ott allein weife e«, in beffen #änben ü)r ©djirffal liegt

Bber ftrcunb, bie« ift e« nod) nidjt alle« — aud> mein ©ruber

öerläfet mi<I> in einer 3eit öon 3 SBodjen, üieHeic&t notb, früher, ©ottlob

ba& bie Urfadj biefer Trennung ntdjt in mir liegt! fonbern in Umftänben,

bie wir nidjt anbern tonnten. — 5ldj ba« fieben ift ein fonberbareS

©ewebe. — «ber öergeiljen ©ie gütiger ftreunb mein ©rief foUte ein

freubiger ©eburtStagöbrief roerben, unb ift öotler ftlagen. — ©ergeben

©ie. 3dj ton i&t nidjt üiel anber« benfen unb emöfinben al« Serluft

nnb Trennung. — ©Ott wolle 3§nen bie Sieben bie öftrem #ergen am
nädjften ftnb, nod) lang erhalten!

O bafe wir ©ie Ijeut nur auf eine ©tunbe matten Ijier faben, unb

mit einem ©etldjenbanbe umwinben fönnen! 3Reine lieben 9fläb($en«

gärten ©lumen öor Sfaen fjergeftreut, unb ©ie mären über bie ftreube

ber Äinber auf einen Hugenbltd gum froren Äinbe worben. «ber ©ie

ftnb üteßeidit aud) in ©erlin, öielleidjt wieber in $alberftabt umringt öon

©eliebten unb ^reunben. — 2Bo ©ie audj fein mögen, ba fei ©orte«

©egen mit Sljnen, unb be« ßeben« befte reinfte ftreube foll ©ie öon

uniertwegen aniacpen. cw;«-
39* & SftuboWi.

9?r, 9.

<£. Buiitflrtt an ®Utm»
$am, ben 8ten Sfoguft 1787.

fiieber üäterlidjer Srreunb,

3d) fenb S^nen ben fiberlieferer biefeS ©rieflein«, einen öieljäljrigen

ftreunb meine« ©ruber«, weil er $erglidj wfinfdjt, ©ie öerfönlid^ gu fennen.
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(£r ift mtdj mein ^freunb unb feit 4 SRonaten bet mufi faltfc^e Sefjrmdfter

meiner lieben göglinge. ©eine (Sombofitionen ftnb 3$nen tua^rfd^einlid)

belannt. ®eroäl)ren ®ie ifjm aud) um unfertroiHen ebte gütige 9faf«

na^me. — Soffen (Sie fid> bon iljm er$äl}Ien, nie mir Ie6en, benn idj

meifj, (Sie nehmen 23jeil an und unb mögen gern bon und Ijören. Hud)

Don (Sfaubtud wirb er S^nen 92ad)rid)t bringen tonnen. 31jn fal) id)

ba3 le|te 9RaI bor 14 $agen bei und mit jroeien bon feinen Äinbern:

feine liebe fliebeffa aber mar nid)t mit bei und, meil ftc nidjt ganj moljl

war. SReine liebe (£life SReimarud felj idj oft, audj fbredjen mir gern

Don S^nen, menn mir bei einanber ftnb. SSon einem jungen Sftann,

bem bäbagogifrfjen Dfeifenben aud ber ^nfel 9tügen, ber bor 5 SBodjen

bei und mar, Ijört tdj bafj ®ie lieber teurer fjreunb munter unb mo^l

mären, unb bafj er Sie bor bürgern felbft fo gefe^en! SWödjt' idj bied

bod) nodj redjt oft hören unb nodj einmal felbft feljen! Slber mir

Ofrauengimmer fotten ja ljäudlidj fein unb nidjt reifen — unb @ie r)ter

ju feljen, baju haben (Sie und ja bie Hoffnung faft gänjlidj genommen —
— unb fo inufj tdj fdjmeigen. ©eb S^nen ©ott alle ^reube bie ein

£er$ mie bad ihrige nur immer faffen fann. Unb bann lieber fjfreunb,

laffen @ie bie (Erinnerung an 3före Jammer gf^unbe immer biefem mo^l*

mottenben #enen milltommen fein! . . „ö
©. Shibolb^i.

Er. 10.

StJlülctin HMnrta fotfit Böpfcrf an (Steint.

$am, ben 8. Huguft 1787.

$ie fdjöne (Gelegenheit, bie fidj und jefct barbietet, Sftnen befter

#err ©leim, einmal mieber einige geilen ju fdjreiben, fönnen mir bod)

nlcfct borbelgeljen la&en. (Sie unb bie liebe 9Ramfeü ©leim finb bod)

gefunb? 34 münfdj ed red^t bon #er$en.

Unfre 3^1 bat fidj redjt berminbert; meine beiben lieben ©<hmeftern

ftnb nidjt me$r r)icr; unb audj #err 9lubolblji hat und, (mie Sie moljl

mi&en merben) berlafeen. — SBtr Wegen aber oft ©riefe bon u)m, unb

mijjen bafe er gefunb unb bergnügt ift, unb bad motte ifjn ber Gimmel

immer fein lafcen. $err SRubolblji Ijat biefen Sommer in <Sd)Ieften hni*

gebraut, mo er fidj fe$r gefallen Ijat.

£>err SBitbauer, ber biefe »riefe in 3fere fcänbe liefern mirb, giebt

und, (nacb.bem §err föubolblji meg ift) (Jlabierftunben. SBenn (!) merben

mir <Sie lieber $err ©leim mo^l einmal roieberfefjn? dürften mir benn

hoffen, balb? O lommen «Sie bodj, fommen (Sie bod), @ie foUen Ijeralidj

millfomnten fein.
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2eben Sie red)t woljl; Siel @mj>fetjlungen an SRabemoifeHe ©leim,

©ott gebe Sfönen ein riüjtgeS, fro^eS Hiter.

HRinna ü. SRö^crt.

9htdj meine befien ©rüffe an 3^re liebe ©ouftne.

<£. 9t

9h. 11.

Hu» *tn*m Brfef (Sltfa« iwn trex K*tS« an <$t*im.

#am beb, Hamburg, ben 6. 9Rato, 1794.

©edjS glücflic^e 90£onatlje oetbradjte td^ in biefem ©liftum,

in welchem braftifdje £ugenb, bie befeliget, burdj 33ei}[öiel üon ber bor«

treflidjften (£r$ie$crtn gelehrt wirb! — 3n biefent Gimmel $ätte idj woljl

meinen ©leim mit Sater Älopftod feljcn mögen! — ©leim unb Älob*

ftod ftnb burd> ©eifieS $eiterfeit ewige Jünglinge! SDiorgen befuge icb,

5ßater St'lopftocf mit meiner (Sardine unb bringe biefem Don ©leim unb

ben lieben Sßidjten einen ^er^enSc^rufe! — 8dj! — bafc £>alberftabt fo

weit öon tyier ift! — übermorgen berlafje idj baS mir liebe $am, —
$ier nmrbe idj burdj bie ^reunbfä^aft jweb, mir unauäfbredjlidj lieber

Sreunbe reidjer! — Steine (Caroline — unb ©djröber, $eutfdjlanb$

©arritf, ber um feine$ (£1jarafter$ willen fo geehrt wirb, alä man ifjn

um feinet einzigen XalenteS willen bewunbert! — ©te mifeberfteljen midj

nidjt, — ©djröberS einiges Talent ift nid)t ©djaufpielfunfi, aber er ift

als ©djauftrieler einjig! — 3)en 29. Äbril gab er un8 ein ©eelenfeft! —
in feinem #aufe Oeranftaltete er eine Seftüre 9ian)an3 — jebe SRotte

würbe meifter^aft gelefen! — ben Sag bergeffe idj nie! — #ätte idj Sie

unb bie lieben 9Hd)ten Ijeraaubem limnen, audj würbe idj ben 29. Stbril

in ben 2. Slbril*) berwanbelt Ijaben; ber für midj ein ewige« fcergenöfeft

ift. — WUt Syrern ©djattenriffe am Ringer bitte idj Sie — fajicfcn ©te

mir bodj ein ®rä|d)en bon Sofien«**) ©rabe8f>ügel! — Sßodj gebe idj

bie Hoffnung ntät auf, biefe ^eilige ©täbte mit 3$nen au befugen! —

*) 3>er 2. Hbril (1719) ift ©leim» ©eburtStag.

**) ©emeint ift ©obljie ©djwarft geb. SSecfer, bie frühere Steife»

begleiterin ©lifo«, weltfe 1789 am 26. ßttober im tfinbbett ftarb.
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Wr. 12.

<£. ftutolptji an (&Mm.
$er Erief ift auf bic 4. Seite öon 3cr. 11 getrieben.

(^amm), ben 6*" gjfot (17)94.

$nf$ 93ater ©leim audj meiner nodj gern gebenft unb bie« SInbenfen

in (ElifenS Briefe ftdjtbar gemalt $at, befe freut ftd) mein banfboreS

£erj, unb fann fid>8 nidjt berfagen, feine ftreube in ein $aar S^Ien

ju gießen.

Äommt benn unfer Sater ©leim gar nidjt wteber nodj Hamburg, elje

Älobflocf ins ßanb ber wa&ren Srreifjeit reift.

3n Söilwerber mürben @ie mid) unb mein fröfjlidjeS Häuflein nidjt

mefyr ftnben: wo§l aber nod| in berfelben ©egenb unb jwar näljer ber

Stabt unb allem, waS fie an äd)tem ©eift unb ©toff junt feinern Wie

$um gröbern SebenSgenufj in fidj ferliefet — unb ba$ bie$ alles nicr)t

wenig fei, müfete ber metfefte unb erfaljrenfte ©toifur eingeftefjn, wenn er

anberä lange genug ^ter oerweilt, um e$ gan$ $u tenneu. — $lud)

SBanbSbecf unb wa3 SMe§, <Sd)öne3 unb Siebet baiin Ijaufet, bin id)

igt fo na$c, bafj wir in einer Keinen falben ©tunbe ba§in walfafcten

lönnen. —
$ommt unfer Sater ©leim nidjt wieber nad) Hamburg , elje wir

in (Sliftum mit ©lifo unb allem, toaz und treuer ift jufammentreffen?

3ttmr getjt dlifa übermorgen bon und — aud ben Kütten ber f^reunb*

fdjaft in ber Könige Käufer — aber audj ba nimmt fie iljr #erj mit

Ijin, aud) ba finbet fie £>erjen, bie eS mertlj finb, bie reine ^xtübt, ab*

gefonberi bon ben 6d)lnffen be3 §ofe$, ju rennen, wie man fie nur im

©djoofee ber 9?atur, in ben ©ekelten ber ffreunbfdjaft ju fdjmeffen

öermag. —
Sontmt unfer SBater ©leim nidjt wieber nad) Hamburg? Sludj ber

ewige Qüngling (Sbert wirb nodj fomtnen, e§' er gu ben Seligen gel)t

Caroline 3ruboltu)i.

9ir. 18.

OL. Huiwlpftt an Svm frmt (?) tu $ifyfo*ruia.

$am, b. 12. (17)96.

3före geehrte 3tifc3^rift, meine gnäbige grau, würbe id) mit weit

größerem Vergnügen beantworten, wenn meine neulidj bon ber 3)emoifette

Äaifer erhaltene Antwort meljr nad) unferem SBunfd) wttre. (Sie $at fidj

fttoax bieSmal ntd)t bon neuem jum S3Ieiben entfdjloffen, Ijat aber fdjon

L
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t)or (Smpfang meines 93riefeS ein neuc§ Engagement im ^annötirifc^en

angenommen, unb ^at ftch ^ieju um befto leidster entfchloffen, ba fte in

ber ©egenb ihren nächftcn unb Hebften SSermanbten ganj nahe fommt.

Ungern wollte ich Sfönen biefe unmiüfommene 9?ad)rid)t geben,

otjne 3^nen 5ugletdj einen neuen annehmlichen Sorfdjlag $u tljun, be3=

halb fyabt id) bii he**te gezögert. — 9&och weife ich aber leine $erfon,

bie ich 3tönen mit boller 3uberftd)t empfehlen tdnnte. 3Bäre bie ftrl.

Don SBiffebe Shnen nicht gu jung, unb märe ich fl*wtfe, oafe fie ihren

j ewigen $la$ berlaffen will, fo glaube ich W*» tafe mit ihr gutecht

fommen mürben. tfcür mich t)*** &i*8 flute Räbchen etwas t)öcrjft 9ln*

giehenbeS, unb ich gewann fte in ben 8 Sagen, bie fte im borigen Sfahre

bei mir zubrachte, tttxftlid) lieb.

Stomit ich Sfönen ben 99ewei8 gebe, wie gern ich 3&ren mütter«

liehen SBunfch erfüllt [ehe, werbe ich auch biefer mit nädjfter $oft [chreiben,

unb fie fragen, ob fte Suft hätte nach @d)le8mtg ju gehen.

SBegeigte fie wirflict) Neigung, unb gewinnen <Sie, gn&bige Srrau,

auch $u biefer 92euempfot)lenen einiges SSertrauen , fo würbe ich noch

einen ^weiten SBorfchlag thun; ich würbe nehm lieh bie junge ^ßerfon, e^e

fte $u Shnen geht, erft auf einen ober jwet üDfrmate ju mir einlaben,

unb würbe ba8 unbegrenzte Vertrauen, baö fte in mich fc&t, bagu an«

wenben, ihre Qbeen über ba8 wichtige ©efdjäft ber (Srjtehung noch utehr

gu berichtigen, welches mir leicht werben würbe, wenn fte ein SBeilchen

$ufchauertn bei meinem ©efcfjäfte gemefen märe.

Sagen ©te mir balb, gnäbige Örau, ob biefe 3bee 3hnen gefällt?

SSier Sahre ift bie junge SBiHebe fchon (&fjieherin gewefen unb ift

alfo nicht ohne (Erfahrung.

ßeben @te wohl, gnäbige fttati, unb erhalten Sie 3h* freunbliche*

^Bohlwoaen

3h*6*
Ergebenen

<£. giuboiphi.

$r. 14.

<&. ftutofrfti an tdt lOiäftrte* &d&ltv\n Huna

$am, ben 27. Sltor. (17)99.

SSenn ich nidht irre, fo magft $u gerne bann unb wann ein flehtet

93riefchen erholten, unb fteh ba, liebe Hnna, ba ft&e ich fchon am $ult,

um S)ir ein» au fchreiben, bamit $eme SBünfche am ©eburtfltage, fo biet
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e$ öon mir abljäitgt, erfüllt werben. — 3e^n 3&$r alfo bift S)u Ijeute

alt geworben? — $lücfli$e 91nna! tote biet fd)öne Qnt tyaft $u nodj

Dor S)tr, atteö ba$ $u lernen, wa$ ein redjt gebtlbeteS "äftäbdjen miffen

unb fönnen mu&, unb atte^ baö 31t werben, roaS ein red)t guteS bor=

treflid^eö lieben£mürbige£ Frauenzimmer fein foO. Sie Diel fdjöne

©tgenfrfjaften, wie biele Xugenben tannft $u 3)lr nodj erwerben! Slber

Keifet $u aud) wof)I, nieine liebfte 9htna, bafj mit bem 10 t» 3a§«
bie eigentliche finbifdje Äinbljcit aufljört, unb bafi mit bem ll ten 3a$re

ein neuer 3ettpunft beS Sebent eintritt, Don wo an man Diel ernftlidjer

frreben mufe, ftd) aHeä ba3 (Düte unb ©djöne $u eigen ju matten, wo=

burdj mir und als erwad)fene $erfonen auszeichnen, unb und bie Siebe

unb Stählung ber berftänbigften SRenfdien erwerben wollen? — &ängt

man mit biefem 3e^unft nid)t red)t eifrig an, fo bringt man e& niemals

weit; benn fpätert)in lernt man nidjt metyr fo gut unb gewöhnt fid) nid)t

meljr fo leidtf. — 9htn mein' idj e8 aber nldjt fo, al$ ob öon jefct an bie

3eit jum ©fielen unb luftig ju fein aufhören müfetc. 9?ein, liebfte

Slnna, biefe glücflidje 3C^ tonn unb foü* nodj lange bauern: Sht foUft

Did) deiner Äinbbeit nodj lange ungeftört freuen, unb id) will um befto

lieber für 3>ein Vergnügen Jorgen, ie aufmerffamer idj SHdj bei ernff*

haften fingen fefje.

ttodj Ijeute woDen wir frolj fein; benn geboren fein unb £eben ift

eine föftlidje ©ad)e, worüber man fid) am ©eburtStage wot)l boptoelt

freuen mag.
<£. SRubotylji.
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n.

neu traft |ofpttttntimien bes 3nfKtets von

1. Sufie Don tyu)n, bon 1778 in 2rolIen$agen; audj nrieber in

$amm(?) 1786.

2. Bottdjen bon fcalju, 1 bon 1778—1787 in trollenfjagen, Trittau,

. &anna)en bon zKopert, J JötunmrDer, -pamm.

4. SRnraa bon Robert, too^l ton Anfang an, nodj 1787 in ^amm.
5. Srieberife ©brengel, 1784? in Sffltparber? bis £erbft 1786 in $amm.
6. ©aggefen« 6$roejfcr in fcantin. 1790.

7. Caroline ftein^olb, bon 1794 in

8. Juliane SKarie bon ®d>ad, I

9. gfrrtotte fcrieberife 6ob§ie bon Hofen, J

m *amm*

6ie fielen menigfien« beibe mit <S. iRubolbty am 11. S^embet
1800 jufammen bei einem £inbe $aie, namenS Caroline SWarie

©opfjie §trfd>.

10. (Emilie £ein$, in $atmn bis Stuguft 1808; mufftet in £etbelberg.

SSon 1811—1881 (?) Sorfte^erm be* Snftitutf.

11. ... fcegmann au8 Bremen, biö «uguft 1808 (?) in ^amm; nao^er

in fceibelberg; fpäter grau Don fcbrafyun 83o&.

12. $ulba SRereau, Stieftochter bon Clemens Brentano, feit ßftober 1806

in fcetbetberg.

18. Cltfe fcetna, fbäter grau Sarttjolomab, in $eibelberg; firtter ju«

fammen mit Emilie $ein$ Sorftetjerm, feit 1831 (?) allein.

14. gulia, ©räftn Oon 3Rünfter*a»enu>öDeI bor 1796. (?)

15. gräulein Äaifer au« bem £annöberfo}en, ©djülerin ober fcofbitantin

in $amm um 1794.

16. graulein bon »idebe, furje 3eit 1795 $ofbttantm in §amra, biet*

leidet »ieber 1797.

£ehrer mtb Cehrerinnen bes 3n(Htot0.

1. Caroline 9htbolbf)i.

2. (Etife StehnaruS, in Vertretung ju $antm.

8. ßubttrig 8hibolb$i, Trittau ?; feit 1784 §erbf* in »iuwärber, 1785 btä

ÜJlai 1787 in $amm; bann toieberum 1794—1798 in fcamm.
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4. 3- ®. 2öitt$auer, ÄfoDierleljtet, feit 1787 in $anrat.

5. <J$r. Ä. 3. Stoffel, cand. theoL, 1791—1794 in $amm.
6. 3. 3f. ©ensenberg, Dr. phil, 1800—1808 in #amm.
7. 2fran$öfifd}e Xangmeifter. ^amm.
8. & $. ©fjr. ©c^roarj, $rofeffor bet Geologie unb $äbagogtf, förajen*

tat, feit 1804 (?) in fcetbelberg.

9. Hbrafam SSojj, 1805—1810 in £eibefterg.

10. (Smilte $ein$ in fceibelberg.

DU konuMmitriat lieber.

SBet ftd) für bie HMobteen Don (£. 9htbolD$tS Siebern mtereffiert,

ftnbet bie 9loten im erften unb jtüetten S3anbe tt)rer ©ebtdjte. (23erg(.

Äatoitet Vni.) Stortn finb 28 SRelobteeu: 8 Don Juliane ©enba,

8 + 1 Don 3tetd)arbt, 2 + 14 öon 2Bitt$auer, beren 9tafaa§(ung

bier nitft nötig ift. 3. »enba unb Steidjarbt $aben biefe SRefobieen

in i$ren Derfcffiebenen Sammlungen teitoeife toieber abgebrudt. Selber

tonnte idj biefe «bbrücfc nur fe§r mangelhaft »erfolgen, ba bte

Hamburger Stabtbibttotbef ntdjt bafür auöreicbte. (£8 fehlten fogar

Juliane öenba* Siebet unb fllabierftüde, obtoo^l fte 1782 in Hamburg
erfLienen finb; ebenfo fehlen: SRetdiarbt« Siebet für Äinber au« GampeS

Äleinet Äinberbtbliot^ef , mit STCelobieen jum fllaoier ju fingen. 1. unb

2. 2$., $amb. in bet $erolbfd)en SBudfambtung 1781, 8. 2$. SBolfen*

büttel in ber ©^ulbudföanbiung, 1787. 3m 3. Seile ftnb (nad) ©Kletterer,

3. & ffletcftarbt, fein Seben unb feine muftfaltfdje Sätigfeit 6. 625) eine

SRet^e fotd^r SKelobieen «rieber abgebrudt <$3 ift nidjt leicht ju entleiben

nad) (Sc^tettererS (£itat, tote Diele neu finb, ba mand)e tyrer Sieber gleite

ober äfatidie Überfdjriften ^aben unb bte 8nfang*aeile fe$lt. „9Rein

Äaftanienbaum" (9b. 2, @. 80 ff.) ift fidler neu in Seit 8 Don 8feic$$arbt3

Siebern für fttnber. 8teidiarbt3 „aJhtfWattfdjeS SHagajm" enthält im

aHererften @tüd (1782) ju t$ren Siebem bie Äbbrüde Don Dier HRetobieen:

$a§ ®lüdt beS SebenS: (Steig auf mein Stont gu jener $'6$; ttn einem

3rrü§Iing3morgen: Sater, alfo leb' id) wieber; 3>aS ift ein Wftli$ fcmg:
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$aaeluja$, bringet (£$re (abgebrutft S. 88); 3m 2Rai: ©enn ief) beme

6d)öfcfitng fei}. Slnbere Stüde be3 muftfalifdjen SRoga^tnö icaten mir

nid)t jugftnglid). 3)ort bürftc nod) manche 9?ad)lefe $u galten fein. So
99. traf idj eine mir neue Vertonung Don töeidjarbt ju „9luf, trüber

!

auf, ber Sag bridjt an" mit ber Überschrift: SHe aufge^enbe Sonne (ogl.

93b. I
1
, S. 110 unb 1» 6. 104) in BbeiaS Hotenbud) bon 1845. 3)iefe

9?otenbüd)er haben ja eben teilmeife aus ben ttbbrütfen alter Sammlungen
cjefdjtfpft. — 9Son anbern Äomboniften ift mir nur begegnet 3« $1- Äntbeö'

Gelobte gu bem tyrüfjüngslieb: „9lu3gegoffen ift burdj bie 9latur", beffen

Xeyt in ben ©ebidjtfammlungen Oon S. fttubolpfji feljlt.

Sgl. Sdjletterer a. a. O. S. 310, Slnm. 1; S. 412 SCnm. 1 unb

S. 625 «nm. 1.

IV.

3tttmertonjen mtb drjanjimjnu

L

S. 1. SieHeidjt fbridft für eine frühere militörifdje ßaufbafot bon

afcubolbfci, baß unter ben Subffribenten jum erften Sanb ber ©ebiajte

bon Caroline biele Ouartiermeiffer finb.

S. 2. 3)ie ffrage, ob SRagbeburg ober Serlm ber ©eburttort Don

Caroline ift, ift jefct unserer al8 je. *ßidjt nur SRagbeburg, fonbern

audj Sudtau bei SWagbeburg führen fie ntc&t in ben fttrcfcenbüdjern. $er

erfte Sorfifceube be« Serein« f. b. Oefa?. Berlin«, £err ßanbgertdjtSrat

Dr. öfringuier trat auf meine Sitte ber (frage nityer, aber am 29. 3anuar

b. 3. fam Dorn $oli$eibräftbenten folgenbe Hntmort: „Huf bie gefftOige

Singabe üom 12. o. SW. erwibere tcb, ergebenft, bafc bie angeblia) im
3a$Te 1754 Ijierfelbft erfolgte ©eburt einer Caroline 9tubolb$i in ben

fttrdjenbüdjern ber Diepgen ebangelifdjen unb fatboltföen ftirdjen nidjt

bergeidmet ift." SSiefleidjt mar meine frrageftellung nidjt weit ge*

nug, fo bafj burdj eine nodjmalige umfoffenbere föadjforfdjung in SHagbe*

bürg unb ©erlin biefieidjt bodj no# ein fixere« SRefultat gu erzielen ift

3$r »ruber ßubtoig ift am 18. SRär* 1751 in SRagbeburg geboren, toie
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mir $err Oberlehrer Dr. Neubauer au« bem Album ber ßarina unb be$

2Baifen$aufe8 gu $atte a. @. gütigft mitteilte. S)a ©aroltne junüdW

auf tt)n folgt, fo fönnte fle, — ba ber 24. Auguft fWier ift nach @. 128 —
audj 1752 ober 1758, allenfalls 1755 geboren fein.

6. 8. JRubo^i, Seijrer am 9Rägbe$au3 be« SBaifenljaufe« $u

^otöbam — naäj bem Album bed SBaifenfymfe« ju #aUe. $ie übrigen

Angaben ftammen au« ben jufättig erhaltenen SRcgiftern langft einge*

ftamtofter Aften be8 $ot8bamer 9Rtlitärmaifen$aufe$. gütiger @r*

mittelung Don Sri. 'SR. £etnje bafelbft.

n.

®. 19. SHefe Mitteilung au« ber ^aüefc^en UniberfhätSmatrifel

üerbanfe id) föerrn 3)ireftor Dr. % ©iebermann. — SDie $Hrcf)enbüdt)er

ju Trittau unb £>amm bejeidjnen (£. 8tubolfc# nidjt al« Dr., toa« bei

anbem ^erfonen aber gefdjalj. <5r felbft pflegte ftdj nit^t Dr. ju unter*

jeidtjnen.

@. 30. SRodj ftinb .... mit fönbern auf mütterliche SBetfe be*

fü^äftigt. — 9Sgl „©emälbe metblidjer (grjieljung." 5. »rief in ©b 1»

6. 82
ff.

@. 81. ©arttjolb, 2He ©rmetften im toroteftantifdjen Staitfdjlanb,

in {Räumer« £ift. fcafcfcnb. 1852 unb 1858.

ni.

©. oj. u. <s. ov. v<aa) Der^ajteoenen sttrajenouttjauöjUQen, ote mir

guttgit sperr ^eptor iieoDtn tn yceooemm oe)orgte, oer aua) ipfarrer für

-^rouen^ogen tu.

IV.

@. 62. ©ambe« Snftttut fallier, 3. $. ßampe« ßeben unb

2öir!en. Soeft, 1862.

©. 68 ff. AHe auf Trittau beflüglldjen Angaben Oerbanle td) ber

freunbltdjen Unterfiüfcung be« bortigen $errn $aftor« Reffen, infolge

meiner oerfdjiebenen Anfragen unb Angaben au« ber „©eCbffcbiografcljte"

frfjricb berfelbe für ben „Olbe«loer Sanbeöboten" (Xrittauer 8eitung)

einen eigenen Auffafc: „Caroline Sfrubol^i in Trittau 1783— 1784/'

Vellage *u 9er. 127 öom 27. Oftober 1898.

<S. 64. Sgl. ben Auffafc Don Dr. SWar. Äo$n: Graft SRorifc

Arnbt al« (grjie^er. ßiterarifdje @onntag«beil. ber §amb. Wacfc

richten. 1898, 9er. 32.

wabiBer. 17
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<S. 71 ff. (£« fönnte ftreitig fein, ob biefer (#ebtd)troed)tel ^icifc^en

Slmalia Don Dmpteba unb ©. Shtbolpfji in« 3aljr 1788 ober 1786 gehört.

Slmalta D. O. brudt in Üjrer @ebid)tfamm(ung über iljre beiben ®ebid)tc

1788, fo ba& ein gtoeimaltger gleicher $rudfel)ler an$unebmen märe, roa«

aber umoaljrfdjemlid) tft. — 6. Sfrubotblji §at 58b. 8 ®. 268 nur einmal

bie 3a$reö$abi 1786 über betn erften ©ebidjt. 3)a fie in ber 3?itred)ming

nid)t grofe ift, fo folge id) lieber 9lma!ia t>. ©. ©riefe, bie $ttnfd)en ben

beiben $)amen gcnxdrfelt finb, fehlen bi« jefct.

V.

6. 77. «n meine Saute, ©ebtfye. 8b. 2 6. 136 ff. «n einen

©olbftnlen. SBb. 2 ©. 120.

@. 80. Gltjaö Don ber IRecfe ^Reifen burd) S)eutid)lanb. Stuttgart

(1884) unterm 25. Dftober 1785 unb ff. Xage.

6. 81. <». Siebettng unb (£a«Dar Sogft. Sgl. Otto Hübiger,

(JaSpar Don »og$t, ein £amb. SebenSbtlb. fcamb. Siebbaberbibltotyet.

£mmb. 1901. Vertrieb burd) bie Sommeterfdje ßhmftfyanMung.

6. 83. «u« $en« öaggefen« »rieftoedjfel mit Ä. S. fReinfjoIb unb

3rr. $. 3afobi. S**. 1831. 95b. 1 @. 268 ff.

6. 85. Glifen« unb Sovens ©ebufye, herausgegeben Don 3. £.

©djmara. 93erlm 1789. 8°. — §. fttoDatfdjed. $a« Sädjeralbum

<£lifa« Don ber föede au« beut 3a$re 1785. Ofterprogramm ber 9leaU

fdmle ju »ranbenburg a. b. £aDeL 1881. 4°. — $gl aud) $aul

Wadjel, (Slifa Don ber Hede. öb. 2 (1902) 6. 194 ff. Uber ben gmeiten

«ufentbalt m fcamm hn 3a$re 1793/94 Dgl. ©dnnbel, bie beutfajen

S^riftfteflerinnen be« 19. 3a$rbunbert«. n, 6. 148.

6. 86. 9«ttf<$au, <$fä>l«mart. »gl. ©gröber, Die S$löffer unb

$errenft|e oon (Schleswig, fcolftetn unb Sauenburg. 4°, mit Dielen Hb*

btlbungen.

@. 87 ff. Sgl. über bie (Sdjenfung be3 Jammer Jpauie« auet)

meine «uffäfce in ben 9ttttteiiungen be« 8. f. $amb. ®ef$. 18. Safrrg.

446 ff. unb 461 ff. 5)er franaöftfdje öriefmecbfel barüber juerft Don mir

mitgeteilt a. a. O., 3abrg. 19, ©. 239 ff.

S. 95. SSeiblidjer Sofrate«. 8gf. $agge)m3$8riefroecf)fell, ©. 344.

<3. 97 ff. §1. «ötttger, Siterarifd^e Suftänbe unb 3eitgenoffetu

Seifttg 1838. »b. 2 ©. 33—37.

©. 108. Sie id) nadjträglid) böre. befanb ftd) boö SanbbflU« Don

bem fpätern Senator 3. S. 5. SBefipbalen nid)t in <Sd)Iem«, fonbern in

*$illtüärber. 3>ann tonnten 'öqiefiungen $tt»ifd)en beiben 3)td)terinnen

uni lo euer liuiinnütiT
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VI.

©. 106. ©lumenobe. St. Ä. Sööttifjcr, Älopftod im Pommer 1795.

(Sin ©rudtfiücf aud meinem Xagebud). 6. 832. 3m Xafdjenlmcfi

vJJiincTtia für 1814. — Über ßaoater ogl. fiappenberg, ©riefe Don unb

an Älopftod. ©raunfdjmeig 1867. 9*r. 197 unb 92r. 199.

6. 106. „$ie SRofen im Ottober 1800/' 3>iefe£ ®ebid)t an £lot>*

ftod ift £toeimal gebrudt, einmal im ©d)rift(. 9tad)lafi. ©.121 f. unb

in ©dmiiblin: ftlopftodS fämtltdje SBerfe, ergänzt burd) bret ©ftnbc.

Stuttgart 1839. 58b. 3 ©. 304
f. 3>er Stbbrud bei ©djmibltn fa>int mir

beffer &u fein. 9hir §abe id) aus bem „92ad}lajj" in ber brittlefeten 3«Üc

Xfjeano für £$eone eingefefet. ©d)tniblin tannte too^t blefen Ujren

Dtc^temamen nid)t, ober i^eone ift 8efe*, ©a>reib* ober $)rudfe$ler.

VIL

©. 112. (£. St. 3. $affel $at oiel ge|d)rieben unb erregte im

fptttern fieben fogar ein getoiffeä SJuffeljen als Geologe. Sgl. £>atnb.

SajrtftfteHerlejifon 1 ©. 687
f. unb ftotermunb, ©eleljrteS #annoüer l,

482—485. — Ott fdjrieb aud), toie eS fdjeint, befonberä für baS Jammer
Snftitut ein eigenes ©djulbud) „9fcaturle$re für meine Sleoinn. $amb.

u. Äiel 1793." $d) tonnte aber meber in Hamburg, nodj in Seiet, nodj

in #annoOer ein (£remj)tar auffinben. — $a8 3>eutfd)e SRaga^n, beraub

geg. bon (S. U. oon Eggert erfaßten um bie SBenbe be$ 18. 3a$r$.

in Altona.

6. 118. £. Shiboltolji t>at aufjerbem gefdjrieben: So^n ßode über

bie <£r}ie$ung in ben gefttteten ©tänben. ÄuS b. ($ngl., guerft im

9. 2$. Oon dampe3 föeüiftonfimerf, bann befonberS Sien unb SBolfenb.

1787. 8°. ÄlugfjeitSleljren für Jünglinge au8 %f). Former ©tanljobe'S

(trafen Don (Jljefterftelb'S ©riefen an feinen ©olm. Qtotdm. Virägug

Oon (Jamöe. 2. Hu8g. ©raunfdjto. 1793, 8°; 3. HuSg. 1806, 12°.

©. 117. d. ffiubottfii fdjeint öfter toegen ber ©efdjaffung oon

©ouüernanten um JRat gefragt ju fein, wie in iu)nltd)er SBeife früher

ftwnde unb ©eUert. ©gl. ©rief 18 in Hn$. I.

©. 126. 3nbuftriefd)ulen. ©gl. Otto ffiübiger, ©efefc. beö fcom*

bürg. Unterria^tSmefen», fteftfdjrtft für b. beutfdfe fiefjrerüerfammlung

in £amb. 1896, ©. 88.

©. 134 $>ie ©teile „Unb oon bem einen" — „ber belafteten

©eele" ift in beiben Slbbrtiden aud) im Original nidjt ganj ftar. Storum

17*
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nahm ich gur $eutlid)machung be« @üm« ben im ©chriftl. Waäfl ®. 84

fefjlenben $erameter

©clever ©efühl ber ©ottheit au§ SKenfchen *u tilgen berfudjte,

au« Sacobi« Jahrbuch für ba« 3aljr 1802 ©. 80 bei ber «erbefferung

hinüber, «ber ber «er« fatn nicht an bie richtige ©teile. $ie richtige

fcolge tft:

Unb bon bem (Sinen, be« $er$ toott himmlifdjer göttlicher Siebe,

99i« auf ü)n Doli feelentötenben ^öüifcfjen ^affc«,

Selker ©efühl ber ©ottheit au« HRcnfchen ju tilgen berfudjte,

©elcher gebot, nicht fürber ju nennen ben ißamen, ber tröftenb

Hfle liefen burchwaüt unb burchftrömt ber belafteten ©eele.

6« fann nur ©hriftu« unb ©atan gemeint fein. 3>m legten «er§

mu& „?llle Xiefen ... ber belafteten ©eele" jufammengebad^t werben.

VIII.

@. 154. 2>a« „«d)!" unb bie ©ieberholungen berfelben ©orte

weift (Steinhaufen überhaupt in ber ©türm« unb 3>rangbertobe nach.

SSgl. ©eine „@efcf)tcf)te be« beutfdjen ©rief«". S3erl. 1889 u. 1891.

S3b. 2, ©. 280, wie ich nachträglich fehc ©teinhaufen führt befonberS

«rieffteflen bon ©chubart unb Älinger an. ©chiller unb (£. Shibolbhi

ftefjen alfo unter bemfclben (Smflwfe.

IX.

©. 166. »enjenberg. — «gl. fteftfehrift ber 70. «erfamml. beuifch.

«ßaturforfeber unb Ärjte in 3>üffelborf. 1898. ©. 157 ff.

©. 170. ftr. 3acobi unb (SlaubhiS. — Sgl. 993. oon »itoben,

©uthter ©fi^en @. 278. <£(walb), ftantafteen auf einer Keife burch

©egenben be« trieben«. $annober 1799. ©. 121 ff.

$er 2Ruftfer 3. föetdjarbt lebte in ben 90 er Sahren

be« 18. Sahrhunbert« wieberholt längere 3eit in Hamburg, bielfach

journaliftifch tatig, auch bem fteimaruSfche Greife naheheftehenb. @«

ift anzunehmen, bafj er gelegentlich mit feiner alten frreunbin in #amm
berfehrt ^at. Seiber fybt ich kinc beftimmte ©bur babon gefunben.

X.

©. 183. (Sigene« #au« in fceibelberg. 3>aju ftimmt e«. wenn

©thwara bon ihrem „eigenen" ©arten fbricht. «gl. ®. 190. ©chwarj,

«orrebe jur 2. Slufl. ber „©emälbe weiblicher (Srjiehung." »b. 1*,

©. XVII.
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©. 185. Xiefe «ufyiige übet ü)re ^ort^lung be« Sirmengelbe«

au« §eioelberg au« bem Jammer IHrajenarajib öerbanfe idj $emt ttud.

theol. Äbfter, ber bamal« ba« Jammer Äirtfjenardjib Tcgiftrtcrtc.

©. 186. fiefcte 3a$re ber ©täfin Sßiinfter. ©gl. ©djinbet a. a. D. 2

6. SO f.
— $er ©rief an SRabame ©ieüefing bom ftrityUng 1806 ift

nur in fetner 2. $älfte bor^anben in einer 9lutognH>$enfammlung ber

$amb. ©tabtbibliottjef.

6. 187. ©riefe ber 8ruboU)$i an SReinfjolb. — ©gl 2B. b. ©ij)J>en,

Slrnolb fceife. $aüe 1852. ©. 101. - (Sbenbort über bie fceibelberger

Uniberfität. ©. 117 ff.

©. 198. Nägele? — Nägele, $rofeffor ber ©eburt«I)ilfe, — ber

bo$ bityfi n>a$rfd)etnlid) genteint ift, — tarn erft 1807 al« a. o. $rofeffor

nad) $eibelberg. $a ©oJ>$te ©rentano fdjon am 81. Oftober 1806 ge*

ftorben ift (bgl. ©. 194), fo liegt Ijier ein Irrtum öon fiina ©djtDarj

cor. — Srntm unb ©rentano. — Sitte ©riefbrudjftüde biefer beiben

Vornantifer ftnb entnommen au«: 9J. ©teig, Sldjim öon Ärnim unb

Siemen« ©rentano. Stuttgart 1894.

©. 195. ©oft' 56. ©eburtötag. — tto* fcerbft, 3. £. ©oft.

2 ©be. Sefoig 1872. 1876. U, 2 ©. 100 f.

XL

©. 202. S)a8 franjöfiidje ©djauftriel. — ©gl. $arfenfee, ©eitr. j.

©ef$. b. Emigranten in Hamburg. I. S)a« franaöftfdje X&eater. Öfter*

Programm be« SRealgtjmnafmm« be« Sobanneum« ju Hamburg 1896.

©. 217. töeligtoptät. — ©gl. ©djtoara, ©orrebe ju ben „©emälben

meibL <£rsie$ung" 1« ©. XXXV.

XII.

®. 229. ©djttmrs über ©. SReinbed« lieblofe« Urteil a. a. 0. @. IV.

©. 230. „Sanbrabbinerin." — ©gl. (©uftab $oel) ©Uber au« Oer*

gangener Seit, nad) SDftttethmgen au« groftentetl« ungebrudten fjfamilien*

papieren. 2 ©änbe. #amb., Agentur be« Rauben $>aufe« 1884 unb

1887. I. 2;. ©Uber au« ^iter $oel« unb feiner frreunbe ßeben. II. %.

©über au« Äarl ©iebeftng« Seben. ©gl. II ©. 94 f.
— Über „Henriette

^enbelSfoljn unb bie ShtbolW bgl a. a. 0. II ©. 112 f.

©. 234. 3ean $aul. — ©gl. über War^einede« (Einlabung an

Sean <J3aul: % Werrlid), $ean $aul, fein ßeben unb feine 2Berfe. ©. 544.

@. 286. $ie ©c^metjer «Reife Urfadfe ifjrer legten ftranfljeit unb

mittelbar i$re« 2obe«. — ©gl. fcelmine öon ttföl): UnbergeffeneS.
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Xcnfroürbig feiten au« bcm Seben oon . . . 8on ü)r fetoft erjagt. Spft.

1858. 3tt*itCT 8b. 6. 4.

S. 236. ßnbe. — Sgl. Sdnoarj' ©orrebe ju ben „©emälben

w. Gr*." l
f S. XXXVIII.

S. 287. 3br ©rab. — Sdjinbel, bic beutfäen Sdniftftellerinnen

bc£ 19. 3afr$* 2 S. 229 fagt: „Sie liegt auf beut ftriebljofe bet lutfje-

rifdjeu fiirdje bei $eibelberg begraben, unfern ifper toürbtgen ©eifte3=

fcfjroefier Sophie Brentano. — $erfelbe Sdnnbel fagt in 1 S. 58 unter

Sopfjie ^Brentano: „Sie liegt auf beut $riebf)ofe ber St. Ännentirdje

in $eibelberg, n»o nur ^nnc liegen, begraben, oljne bafe ein ©rabftcin

üjre Stelle be$eid)ttet." — fiina Sdjroarfl S. 108 fpric^t toom „©arten

ber $rotuben£hrd)e." Senn nun aud) bie lut^eri|d)e ätrdje unb bte

^roöibcngftrdje baSfelbe ftnb, rote idj annehme, fo Ijätte Sdjtnbel jebem

falls einmal geirrt.

S. 237. ©. Stotel, ©riefe über Hamburg unb Sübecf. Seidig

1801. S. 260.

S. 287. Ö. SaljnS SBerfe, neu l>erau£gegeben üon Ghtler 1 S. 275.

Sllte WuSgabe bc« „$>eutf($en SSolfStumS" S. 257.

S. 238. £>eiöelberger #inunel$lerd>e. — (Dr. ©. German Sieoertng.)

3)ie ©e|tf)idue beS §ammer$ofe§ (bei Hamburg) 2 Seile. Hamburg
1899 unb 1902. (Sil* 3)tonufrript gebrueft) ©gL 2 S. 165 f.

S. 240. 3U ®nbe. 5)te Sorte: „SBer auefj nur in einer Seele

u. f. ro." bilben ben Sc&lufe ber ,,©em. ro. erj." 1» S. 382. 87. ©rief.

S. 241 f. 5)ie fienntniä biefeS SBilbeS öon SBolf foroie bon allerlei

92acf)ricf)ten über bte ^rortfeßung be$ ^nÜiftttö oerbanfe idj Fräulein

öon 9Bäd)tler auS SBürtemberg, bie nodj nor 1840 biefeS 3frtftitut befugte

unb jefct in Hamburg lebt.

V.

X, S. 192. Äarl Sieöefing, 1812 $ritmtbo*ent ber Siebte in

©Öttingen, me^rfad) biplomatifä für Hamburg tätig, 1820 bamburgtfäer

StonbifuS unb als foldjer feit 1830 ^amburgif^er ©unbeätagSgefanbter

in ftranffurt, t 1847.

I
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I, <B. 19, VII, ©. 118, IX, ®. 165. 9lod) turj t>or Sote*fätu&

erhalte tdj folgenbe 9?otijcn. 3Me Jammer ©terbcreßiftcr reiben nidjt

bi« in» 18. ^aljrljunbert jurüd. (Sine 2otengräbernotta bringt: 1798

9lr. 52. #err . . . 9hibolb$i Dokt. Philosoph, begr. $cbr. 12. SBenn

Med ald offiziell $u nehmen ift, fo fönnte man öiefletdjt ben!en, bafe

fiubtoig fRubottfn in ber 3«t feiner ftbroefenljeit Don Hamburg (1787 bis

1792) irgenbroo ben J>l)ilofofc$ifd)en 3)o?tortttel erworben bat.

III. Stnlj. ©. 256. 3n ben „fomponierten fiiebern" fenbet mir

grl. ^einje nod) folgenbe Woti^: „SKarienwürm^en fefre bid)" (S^riftL

ftadjl. ®. 103) ift Don ©djumann öertont.

VI.

Dnukfel>Ur.

®. 178 8. 15 oon unten UeS: fräftige ftatt: fünftige.

6. 193 3. 11 „ „ „ einem ftatt: (Stnen.

<B. 195 3. 4 „ „ „ ©etoirtung ftatt: ©eioirfung.
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©mt Ütto lüiri^r «rfdiwn früher:

Äiojiftodt in ber Matytnfäßk.
Bramaftfdje« jBttbtlb au« Hamburg« BergangBnljBti

3n einem Slufjug mit ®efnng.

Eabti ein* Kompoftlion

Don

MdL UüthltV'Wümbatti.

Hamburg 1898. $ru<f unb SeTlog Don ©gröber & SeDe.

Meine 9feid)enftrafje 9—11.

©ef). 9K. 1.— elcg. geb. 2H. 1.50.

$iefe$ Heine 2)rama mit luftfpielartigem <£tjarafter würbe 1896 für

ben qefeHigen 9lbenb be§ Hamburger TObd)enfd)ulIel)rerDerem§ eigens

Derfafct unb bort am 6. 1896 aufgeführt, ©eitbem ift e€ unfereS

SBiffenS nod) fünfmal in Hamburg auf feineren £ieb!jaberbüb,nen aufge*

füljrt, aufeerbem je einmal in ^otSbam, ©üfeow unb Stettin. 2>a8 fleine

6tüd fdulbert ba§ fdjöngeiftige unb empfinMame fieben unb treiben in

Caroline fflubolblnä Wäbcbentnftitut $u &amm, wo ÄloDftod fo gern ju

Weilen pflegte.

Mt k%Un Mäxitnbxlbtx.
Hamburg unb ßeipgig. «erlag Don fieobolb 93o&. 1886.

©e$. 9W. 3.50, eleg. geb. 3R. 4.50.

,/£ie legten SRarienbilber" bieten eine fiübeefer Äünftlereriäblung,

bie 1519 fptelt gur flett be3 2obe$ 9Ra;nmilian8 I., ba Qmftau SBafa als

Jvlüditlimi in Sübecf weilte. Die ©efd)id)te fnüpft an eine IjalbDerfdwlIene

©age an, bie Don jwei HRarienbtlbern im fiübeefer $om erjäb,It wirb.

$ieT ift bie Saae in regten Swfammen^ang gebraut unb im Ijoljen

@rab ma^rfd)einlicb gemalt. @S fallen babei manage (Streiflichter auf

ote oeutiaje ^rmprenatitance.

fltftorifdifr Roman oue 5er 3ht &cr 3nnftnnrnl|rn.

3ena. Verlag Don ©uftaD ^ifrfjer. 1878.

©eb. 3W. 6.—, eleg. geb. 9W. 7.—.

3)iefer Vornan jbielt im Qabre 1375 unb 1376 ju Hamburg unb in

beffen Umgebung. @r bringt Dor allem eine lebenbige ©dnlberung beS

bamaligen Kaufmanns« unb #anbwerferleben§ im $nfd)Iuf$ an einen

biftorifa^en gunftaufftanb, beleudjtet aber alle ©tänbe jener feljr bewegten

3eit. eine tetfe parallele ber bamaligen gunftaufftänbe ju ber beutigen

?arDetterDewegung Derietgt Dem utoman aum geute nom ^nterene.
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